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?IIlc 9icd^te tcrbc^alteit.

Pruik oon ^rinimr & 9r9wr( in fciffl0.



(Seit jener S!BinternacI)t, at§ fte jufammen au§ ber (^e*-

feUfc^aft bei (Sounenftein itad^ §aufe gingen, l^atte (Stbia

j^eo mo]^( ein paarmal gefeiten, aber immer in (^egenmart

toon 5lnberen, unb jene ?^ragen, bie bamat§ fo (eibenfd^aft*

lic^ Don il^nen befprod^en n^urbcn, maren nie tüieber berül^rt

njorbcn. ^ad) ber 5lbrei(e be§ ?^rei^errn l^atte 2to ba§

§au§ nid}t njieber befud)t. gräutein ^l^arlotte unb ?lmette

öermieben e§, feiner §u ermäl^nen, feitbem fte mußten, bag

er ber Url^eber jener üerl^ängnt^üollen ©rflärung njar; S^io

l^atte auf il^ren testen S3rief nic^t geantwortet — fo n^ar

©itoia in 5lIIem, ma§ tl^n betraf, auf bie 9^ad§ric^ten be*

fd^ränft, tt)eld}e über fein 2;i§un bie 3^^twngen brachten.

D^iemanb im §aufe flimmerte ftc^ um ^^^^""g^n/ P^ i^^^^

Vit ?ectüve berfelben au§fd)tieg(id^ für fic^ aÜein.

(Sine fd^mer^üd^e Sectüre! 2)enn für jeben fc^arfgefd^tiffc*

iten ^feit, ben Seo üon feinem 93ogen auf feine ?^einbe ent=

fenben lonnte, fd^ütteten biefe au§ i^ren DoÜen ^öcf)ern eine

SBoffe auf il^n l^erab. @r aber [türmte fic^ immer mieber

in ba§ ^ampfgcmü^r, unerfd)öpf(id^er ^raft unb unbejming*

baren 3J?ut]^e§ üoll, g(eicf) einem @ott — aber nid^t un«

üermunbbar tr>ie ein (^ott. <Bk fül^tte, fte njugte e0, ta^

er au§ mel^r alB (Siner 2Bunbe bluten, ba§ er oft unb oft

graufamc Oualen leiben mu^te. Unb ©itoia'g §erj blutete

mit: aüe dualen litt fie in il^rer ftotjen ©eele boppett mit.

SDlugte er nid^t enblid^ in biefem unglei^en Kampfe erliegen,

©pieUiagen, 5n aSei^' unb ©lieb. II. 1



einfach ber Uebetmac^t erliegen, »ie SRotaitb m bem Xf)al

Don SRonce^Daüe^?

?eo ijaüt in einer [einer ©treitf(f)riften einmal 'tia^

?effing'(d)e 2Bort: „^d) fonime ju 9^iemanbem, unb 9^iemanb

fommt ju mir", auf [ic^ angemenbet. 3)a§ 2Bort Derfofgte

fie, Jro fie au(^ mar, unb fetbft im 2^raume ^örtc fie eine

geliebte Stimme traurig unb fcfimerjtic^ rufen: ^d) fommc

ju 3^icmanbem, unb 5?iemanb fommt ju mir! 9?iemanb

fommt 5u i^m! ^ein g^reunb, bem er fi^ anoertrauen, mit

bem er feine 'ipläne burc^jprec^en, fein toacferer (S^enoffe, ber

i^m gegen feine tücfifd^en 2Biberfacf)er au^ nur auf einen

Slugenblicf ben SRücfen becfen fann. 2öo n?aren fie, bic fic§

früi^er in bem überfc^mängücfjen ?obe ?eo'§ ni(f)t ^tten

genug t^un fönnen? 2öo jener 5Ibgeorbnete, ber einft
—

mie beuttief) fie fic^ ber (Scene erinnerte, unb mie i'^r §erj

je^t noc^ bei ber Erinnerung fcf)(ug! — ber einft mit einet

neuen SBrofdjüre $!eo'g in ber §anb in einen ßirfel geift-

ooüer 9}iänner unb ?^rauen trat, unb, ha§> S3üc^Iein l^oc^

cmpor^ltenb, mit bli^enben *2lugen rief: 5luf bie ^niec!

auf bie Ä'uiee oor biefem '^Jvop^etcn, bem nja^r^aftigen

^ünber einer neuen ^^it! 3öo n?ar er? mo bie anberen?

^atte deiner ben 3)hit(), fic^ offen gu bem ju befennen,

rooS fie boc^ in i'^rem innerften ^er^en a(3 bie 2Ba]^r!^eit

crfannten? 2Baren bie Sänbe be§ Saton§ bie ©ren^c, über

bie ^inaug man baS große ^e^einini^ nicl)t auSplaubern

burftc? 2Bar e§ njirflic^ ein tobcömürbigeS iBerbred)en, bem

l^arrenben ^olfe auf ber &a\\t ju oerfünbcn, loorüber man
fid) brinnen am be^aglid^en !Jl)ceti|c^ ooUfommcn geeinigt

i)atte?

<B\it)ia fc^aubcrte Dor ber lt8crül)rung mit bicfen 3)?än»

nern, bie fic^ in i^rcn ^ngen fo furdjtbar am ^eiligen (Reifte

ber 2Ba^rt;cit Derfünbigten. (Sie lüid) jclbft ^octor '}>auhi5

au8, bem tangjäl^vigcn 'ilr^te ber ^^amilie, ber it;r fviil^er ein

fo (iebcr ^rcunb gemefen mar. ^wcix ^attc er oon Anfang

an ?eo'ö ''|>läne für unausführbar evflävt; aber locnn er

roirflid; ber bcgciftcrtc 'ilmoalt ber 'Climen unb Untcrb'ücften



ipar, für bcn fic \\}\\ c^djaikw ^atte, biirfte er fic^ jc^t Don

?co jurücf^icljcn? ^Jtu^te er nic^t, um bie 3i)ee ^u retten,

bei bem ?^rcuubc auSl^arren, trenn er and) in ber 2ßal)(

bcr Ü3?ittc( nod} fo meit Don iljm ahwid)? 2Bar 2Batter'§

(£ac^e fo Diel cbter, bag er nur immer Don biefer fpred^en,

nur für bicfc fic^ begeiftcrn fonnte? 9?ein, and) ^au(u§

»Dar nid)t beffer ai^ fie 5l(Ie: ein ^Jugenbfdjmäl^er, ein I^alber

S3efenner ber I^atben SBal^rl^eit; unb galt nid}t aud) baffetbe

Don liöaltcr? ©eine (Seele mar (iebeDoü, gemig! aber c§

roar bod) fc^Iie^Ud) jene tteinlid}e, inbioibueÜe Siebe, bie in

ber ©egenüebe be§ geliebten 2öefen§ il^r Qid unb il^re

©renje finbet. 2Ba(ter tcar opferfäl^ig — fid)er! aber er

l^attc boc^ nod) immer feine ^er^enSneigungen mit feinen

Ueberjcugungen ju Dereinigen gemußt, ©eine Siebe gu

5(melie mar biefelbe geblieben, obfd)on er ha^ einfädle

iDcäbc^en meit überflügelt l^atte; feine 33ere^rung für 't)tn

^reil^errn ^atte fic^ nic^t Derminbert, obgleich er Don je^er

bei taufenb 2)ingen nic^t mit i^m übereingeftimmt l^atte unb

je^t ber 93ruc^ §mif(^en il^ren beiberfeitigen Uebergeugungen

offen 5u 2;age getreten mar. 2Ba(ter l^atte ha§ 2Bort:'

Sßer ni^t für mid) ift, ift miber mic^, nie begriffen.

(So mad}te fid) ©i(Dia innerlich immer me^r Don Willem

Io§, ma§ ber in i^r mü^tenben Seibenfd§aft nic^t D^al^rung

bot, ober gar bie DZal^rung §u entgie^ien bro^te. ©ie l^atte

ba0 bumpfe ^efü^t, 'ba^ 'i^x eine groge ^ataftropl^e beDor*

ftel^c, unb 'üa^ fie fid^ auf biefen ^lugenblid Dorbereiten

müffc. -konnte bod) ber ^ampf, in ben Seo Dermidelt mar,

[id) mdji immer fo ()in§ie]^en; mugte bod) fo ober fo eine

(Sntfc^eibung eintreten!

Unb fc^neüer noc^, a(§ fie "^aih gefürchtet unb ^alb ge«

l^offt l^atte, fam bie ©ntfd^eibung. Sie fal^, mie fic^ ber

^ampf, ben fie mit fo fieberl^after Spannung Derfolgte,

immer me^r auf einen beftimmten -ßunh jujammengog; fic

fa^, mie man — jum erftenmale — felbft Seo perföntid^

angriff unb feine @I;ren]^aftig!eit Derbädjtigte; fte (a§, Ia§

mit bebenber Sippe bie (Si^efd^id^te Don ber ^räl^e, bie e§ fic^



tn cme§ ßbctfalfen 9^eft bequem gcmai^t itnb bic man mit

©c^impf unb Sc^anbe barau§ Dertrieben habt.

Unb S^icmanb fommt ju \i)m\ ']d)m e§ in i^rer ©eefc,

tüä^renb fie, bic §änbe DerjnjeiftungDoü ringenb, in il^rem

Simmer auf unb ah fc^ritt unb cinjetne brennenbe 2;§ränen

flu§ it)ren klugen tropften.

5Im 5lbenb tcar bie 55eri'amm(ung, in »etd^er ?eo über

bie (Schritte, bie er getrau, ber 2)eputation Gingang beim

^önig gu üerfc^affen, ^ec^enjc^aft ablegen n^oHte. j^iejen

3lbenb fonntc fie burc^ bie S^^tuugen nic^t mc^r erfahren,

ob il^m ber groge Söurf gelungen fei. Slber »enn fie fic^

fetbfi ®etoigl)eit cerfdiaffte?

2J?an toürbe fie nid)t üermiffen; toar man bod^ baran

geftöl^nt, \)a^ fie gange 5lbenbc aÜein auf i§rem ä^^imer

gubracfjte. ^u8 il^rem "ißarterregimmer in ben ©arten, auä

bem harten burc^ bie Pforte auf bie ©tra^e ju gelangen,

toar kxd)t

©ic laufc^te in ben abenblic^en (harten l^inein; 2lIIe§

toar ftiü; burd^ bie S3aumtoipfef blidte »on bem flaren

^immel ber DoUe 3)?onb; au§ bem ©outerrainfenfter l^örte

fie ba§ ^(appern ber ^üc^enfad^en unb bie (Stimmen ber

?eute; — 9^iemanb toürbe i§r O^ortgel^en, i^r SBieberfommen

bemerfen.

(Sie l^uf^te burc^ ben ©arten; ber (Sc^tüffet in ber

Pforte brel^te firf) frf)mer, fie mu^te mehrmals anlegen; bann

freilegte bie !(eine, eifenbejc^tagene "»}>forte in ben Derroftetcn

?lnge(n; fie meinte, man mügte c8 ring3 in ber 9tunbc ge*

^ört (;abcn — aber c8 fam 9iiemanb, nac^^ufel^cn ; cnblic^

ftanb fie auf ber buuf(cu ©äffe. ^Ijx .^erg fc^tug jum

3erfpringcn. (Sollte fie toicber umfcl^ren? 9?oc^ fonntc fie

c8 ol^ne bie minbcfte ©efaljr. Unb tocnn fie toicber um»

fc(}rtc, toaiS ertoartcte fie auf if;vcm cinjamen 3'"""cr, al5

bic alte llngetoi^^cit, bie alte ^^Ingft? (Sic fonntc il;m nic^t

Reifen, aber fic^ boc^ üicllcic^t felbft befreien üon jener

oben Ounl. ßilenbcn (Sd^rittcS ^u[c^te fie baS ©ä^c^en

\)'mab.



.^icr imb auf bcm mit S3äiimcn befe^tcn ^(a§, auf

trcld)cu baö (^äj^c^cn münbctc, begegnete U)x S'iiemanb. ^hm
aber nui^tc fic I}inau§ auf bie breite prac^tDoße Strafe in

ba§ ©eiuinunet bcv S^uggängev. ©ic (jüüte fi^ bid;ter in

bcn (2(}aiüt uub faltete ben fd^mar^en ©djteier enger gu«

fanimen. S^iientanb fonnte fie erfennen; unb tüenn auc§ —
toa^ war am ©übe baran gelegen?

2)cnnod; md) fie fo Diet aU mög(id) ben il^r begegnen*

ben au§ unb Dermieb, mo eg ging, ba§ btenbenbe 2ii)t,

baö au§ ben ©c^aufenftern ber li^äben fiel, ©ie mugte, in

toelc^er (Strafe \)it 53er|amm(ung abgehalten njurbe unb in

irelc^em X^tik ber (5tabt bie ©trage lag; aber ber ©tabt*

tl^eil mar il^r unbetannt, unb batb befanb fie fid) in (5)affen,

bie il^r j^ug ncd) nie betreten l^atte: engen Waffen mit niebri*

gen Käufern, rco auf ben formalen ATrottoirä eine gefc^äftige

2)^enge fid) brängte unb ttio felbft nod) in biefer ©tunbe

l^aj^magen raffelten. 5ln einer ©teile lüaren ein paar folc^er

SBagen an einanber gefal§ren; bie ^VLi)xtmd)iz ftud^ten, bie §u*

fammengetaufene 2J?enge pfiff unb fd^ric, ^oüjiften [tiefen

einen SJ^enfc^en, ben fie Derl}aftet l^atten, t)or fid^ ^er — ein

a(te§ SBeib, ba§ neben ©ilüia ftanb, fd)impfte in gemeinen

5(u§brüden auf bie fd^ted^te ^olijei, bie auf Orbnung l^atten

foüe unb babei nur bie Unorbnung Dergri)gere. ©itöia brüdte

fic^ fc^aubernb auf bie ©eite unb eilte, fobatb fie au§ bem

©ebränge l§erau§ mar, in bie erfte ©trage, bie fid) il§r öffnete.

©ie ftanb ftiH, um ^tf)em gu fc^öpfen unb fid) gu Der*

getoiffern, mo fie ficf) befanb. ©ie t)attt bie 9ii(^tung Der*

loren; ben ^^Jamen ber ©trage, ben fie beim trüben ©c^ein

einer Laterne entzifferte, ^atte fie nie gef)ört; bie fleinen

§äufer, bie fc^mu^igen 9)ienfc§en, ber Särm — ha^ aße§

flögte i^r (Sntfe^en ein; il^r beginnen fd^ien x^x jlnedlog,

n)af)nfinnig
; fie moßte guriidf; aber fie getraute fid^ md)t, nad)

bem 2Bege gu fragen. (Sin g^iafer rumpelte Dorüber; fie mar

im 53egriff, benfelben anzurufen, al§ i^r einfiel, tia^ fie fein

(55elb bei fic^ l^abc; fie mugte fic§ entferliegen, auf gut (^lüd

teeiter ju ge^en.
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©nbtic^ c^etangte fte mieber in eine Breitere ©trage, aber

aud) biefe tninimelte t}on Sfflin\d)tn, bie aber olle au§ einer

Üiic^tung gu !ommen fc^ienen. (S^ruppenmeife gingen fie

neben einanber, fic^ unter ben Firmen faffenb, ftngenb unb

fc^reienb, 2(nberc in (autcm, fjeftigen Ö^efpräd^.

(Siloia n^urbe Don bem (Strom mit fortgebrängt; fte

fonnte ni(^t§ üon bem, maS bicfe Seute fo eifrig oer^anbel*

ten, oerfte^en. ^lö^tirf) fc^tug ^eo*» SRaxm an i^r D^r;
bid)t Dor i^r gingen 5lrm in 5lrm gmei 9J?änner, Don benen

ber eine, feiner ^(eibung na^, ben Rotieren (Stänben anju^

gel^ören frf)ien. (Sie {)örte ben ©inen fagen: i^e^t fi^t er

feft; forgen Sie nur bafür, \ia^ er nirf;t fo balb n^ieber (o§s

!ommt. 2)cr ^2{nbere ernjieberte etn3a§, ba§ fte nic^t oer-

ftanb; bann fagte ber (Srfte:

9J?ac^en (Sie, 'ta^ Sie au§ bem (^Jebränge fommen; e§

h?arc nid)t gitt, menn «Sie i^emanb l^ier fäl^e; mic^ erfennt

deiner fo leicht.

2)ie 33ciben maren [teilen geblieben; (Siloia mujte an

i^nen oorbei.

©acre!

![?affen (Sie fte (aufen! ©ie feigen ja, ttjie eilig fie'§ l^at!

©iloia l)örte ?ad)en l^inter fi^; fte befd;Ieunigte i^ren

(Bäjxitt unb geriet]^ lieber in 'Da^ Ö^ebränge. 2)ie ÜJ?enfcben

Yoaxtn ade oon bem, voa^ fte eben erlebt Ratten, erfüllt; 9iie=»

manb achtete auf fic. ©nblirfj münbcte ber 9)?enfc^enftrom

in eine (Strafe, bie fte fanntc, Don ber fte iljren 2Beg nac^

§aufe nid^t me^r Derfel;len fonnte; fte eilte meiter, njcitcr,

ol}ne nac^ rcd^t§ unb linfg ^u feigen; glän^^enb erleuchtete

Sdjaufenfter, Dorüberbonncrnbc Garoffen, j^uggänger o^nc

ga^l, ba§ ftille Sßälbc^en, bie buitfle, mcnfrfjenlcere ©äffe,

bie Pforte, ber {^5arten — unb 'öa rvax fic ipiebcr in i^rcm

äinimcr. Sie loaif ben 3l}aml, ben .^"^ut ah unb fanf in

baö Sopl;a, bie ^ilugcn in gäu;^lid}er (5rfcl}öpfitng fc^liegenb.

511« fic mieber ;^u fic^ fam, blicfte fie mit (Srftanncu um
firf). 2)a brannte bie Vampe auf il;rem Srf)rcibtifd}, ba tiefte

bie (Stu(ju^r auf ber CSoufolc unter bem Spiegel, ba ftanb



bcv 2'\]d) mit bcn 93Hd)crn, ba ba§ fjcöffnctc Sfaüicr, ba bic

fcl)önc 3)?HJc auf bcr 3)?annDrfäiile — mar beim ^(Ie§ nur

ein irirrcr, I}äjj(id}cr 2;;rauni gcmcfcu? Ijatk fic trirfüc^ bic

fciifc^e «etiflc biefc§ Ö5cmad)c§ mit bcm müftcu 2'äxn\ ber

ßJafjcn t)cvlau[d)cu fönucn? Unb bod), unb bod}! (Sie l^attc

ba§ 5lfle§ gc{)ört, gefeiten! auf biefen 5(rm f/atte ba§ a(te

fcifeube Seib ifjre tnöd^erue j^auft gelegt, bie(e§ ^(eib l^atten

bie Iruufenen ©efeüeu, bie 5Irm in 5(rm bie «Strafe l)inab='

lärmten, geftreift!

SitDia brüdtc ba§ (S;efid}t in bie §änbe. ©ie l^attc

n?Dl}l mand)ma( geglaubt, fie fönne einmal mal^nfinnig mer*

bcn; mar fie e§ mirtüd) fc^on? 2öenn ein 9}Jenfd§, ber fic

fannte, erführe, tt)a§ fie l^eute Slbenb getl^an — menn S^*

manb fie gefeljen ^ätte!

9J?it jäl^cm 8c^red rid)tete 9ilt)ia il^r §aupt empor.

^^x D^r l^atte auf ber lärmenben (Strafe, ma§ bie beiben

5Dtanncr unteu einanber fürac^en, gefaxt, oljne bag fie in i^rer

5lngft einen ®inn bamit üerbunben ijätU, i^e^t mit ©inem-

male mu^tc fie e§. 5Son mem al§ Don Seo fonnten fie ge-

fprod^en l^aben? !5)ie 3D^en{d)en, bie alle au§ einer ^id)tung

!amen, mol)er foHten fie gefommen fein, al§ au§ jener 33er=

fammlung? 'Bo maren alle il^re fd}ltmmften Sefür^tungen

bcftätigt unb !0eo ein Dpfer feiner ?^etnbe gemorben!

^ber nein, nein! ba§ maren ja ?}ieberträume eine§ über*

reigten ^cl}irn§! SBäre ?eo nid}t ber (Srfte, fie gu tabeln,

ba^ fie fid) fo miÜen- unb I^alt(o§ üon il}rer "^^antafte be*

]^errfd)en lieg? ®ie moüte gu Sette gelten unb fd)lafen, ber

näd^fte 9J?orgen mürbe alle§ mol^l beffer madjen.

5lber fein füger, erquidenber, angftbefd)mid)tigenber ©d)laf

umfing (Siloia, nur eine bumpfe 33etäubung, burd) meiere milb*

termorrene 3;:raumbilber td}manlten. S3alb mar e§ ba§ alte

Sßeib, tia^ fie am 5Irme :parfte, balb gmei 3D?änner, bie l^inter

i^r ]§cr hmen unb fie umfaffen moHten, balb mieber mar e§

?eo, ber an il^rer (Seite ging unb il^r fagte, tia^ aüe bie

mimmelnben ©eftalten eben Don feiner §inrid)tung lamen.

(£r l^ätte bis gum legten 5lugenblide geglaubt, "tia^ feine
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Sreunbe il^n Befreien tDürben; aber 3)u toeigt, ©itöia; c§

fommt ja D^iemanb 5U mir!

®r lächelte fd)mer5tic^ unb brücfte i^r bie ^anh, unb

feine Sippen rraren hia% unb feine §anb n^ar falt. Unenb»

lic^e SBe^mut^ erfüllte Siloia'g §er§; fie meinte ^ci§e, ^eige

J^ränen, meinte, a(§ ob fie fic^ ju ^iobe meinen mö^te —
unb meinenb ermacfjte fie.

^W(\U$ föpitcf.

5lmelte fag auf bem Ü^anbe i^re§ S3ette§ unb l^atte (tc^

mit beforgter Witm über fie gebeugt.

2Bie ge§t c§ 2)ir, (Sibia? ^d) fi^e ^ier f^on eine gange

SGßeite, 2)u fc^tiefft fo unrul^ig unb meinteft unb fd^ludjjteft,

't>a l^abe \d) i)\d) gemecft. 2öie gel^t e§ !^ir?

(^ut, id^ glaube; — id) meij e§ nic^t. 3)er ^opf

fd^merjt mir etma§.

2Bir l^aben un§ fc^on fo um 2)id) geängftigt; foÜ ic^

ju 2)octor ^au(u§ fd^icfen?

D^ein, um feinen ^rei§! 3^ miU fe^en, mic mir ifl,

toenn xd} aufftel^e. 5lber 2)u fetbp fiel^ft I;eute ein menig

hia^ au§, baucht mir.

^d) fjüht aud) md)t be(onbcr§ gefc^tafen, fagte ^(melie,

fid) abmenbenb.

©itoia erinnerte fic^, bag auf I;cutc ber !Jcrmiu für

SBalter'ö ^roceg angefc(jt mar. (Sie enipfanb c8 a(§ ein

Unred;t, bag i^r .^evj in bem ?lugcnb(icfc, mo il}r ber föe*

banfe fam, ftumm blieb; unb boc^, cv ^attc ja fo t)icle

iJreunbc! Gr fonute ber (Jc^meftcr moI)l cntbcl}rcn!

Ci'ö merben oielcr 3)?cn[c^en Sc^icffale an ©iucm 2'agc

eutjdjicbcn, fagte fie bunipf.
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5linc(ic blicfte jlc fragcnb an; aber (Si(üia bat, fte aöcin

511 laffcii.

3d} fommc, mcnn id} mi^ bcfjer füllte. Untcrbcj|eu

fcf)i(fc mir ha?» '}yxiil)\tüd.

(3i(t»ia mar bereits angezogen, a(§ man ir;r ba§ ?|rül^=»

Pücf bracl)te. ?Iiif bem Srett (ag and) bie 3^i^u"9/ roeldje

man il^r jc^t regelmäßig auf's 3^"^"^^^ \d)\dk.

<B'Ma \d)\uQ ba§ ^iait auf. !3)ie erften SGßorte, auf

bie iljr ^ugc fiel, lauteten:

„(^ejiern 5lbcnb fanb in ber Sü^ufenljatle bie angefün*

bigte öffentlid^e ^erfammünig beS üon ^Doctor ?eo ©utmann

gcftifteten ^IrbeiterüereinS ftatt. ®ie 3^age§orbnung: 58eric§t

be§ !l)octor Ö^utmann über feinen (befanntüi^ Derungtüdten)

33erfucf|, ber 2^uc^I)eimer ^Irbeiterbeputation bei bem Könige

(Eingang ju öerfc^affen, unb Ar)ebatte über titüa ireiter üor*

junel^menbe ©diritte, fonnte nidjt burc^gefü^rt merben, ba

fic^ fci^on nad^ ben erften Söorten be§ 9?ebner§ ein 2^umu(t

erijob, in g^ofge beffen ber SRebner felbft nebft mel^reren

anberen 'iperfonen üerfjaftet tüurbe. 9^ur mit groger SO^üIje

gelang e§ ber in bebeutenber Qa^ anmefenben ^olijei, 'i)a^

überfüllte, befanntlid^ fe^r groge 2ocal unb bie benad)barten

©tragen ju räumen. 9Jcit biefem neuen UnfaK l^at Vit

ÜDoctor (^utmann'fcf)e 5(gitation tl^r aUerbingS !Iäg(i(^eS,

aber natürliches unb öon unS (ängft DorauSgefagteS @nbe

enei^t.
"

2)a§ 53(att entfanf ©itüia'S §anb. ©efeniten §an|)tc0

ftarrte fie cor fic^ l^in — ftunbeulang. 5lme(ie, ^^räutein

ß^arlotte famen, fid^ na^ il^r ju erfunbigen. <Sie fprad)

mit il^nen, oljue, atS bie 2;^ür fid^ ^inter il)nen fc^Iog, gu

miffen, moDon bie 91ebe getoefen mar, o|ne audj nur einen

5(ugenb{icf barüber nac^gubenf'en. ©ie fonnte nur ßineS

benfen: (Sr ift gefangen unb 9^iemanb foutmt ju il^m! ©ie
treten feinen reinen Dramen in ben ©d^mu^ unb 9^iemanb

fpric^t für iljn; fie oertäftcrn unb oerl^ö^nen feine großen

©ebanfen, unb 9^iemanb ruft: Sl]x freüelt unb 3^^ iügt!



10

(So !am ber SJJittag ^eran; c§ tüurbc 9?acf)mittag unb

5lbenb.

!J)a er^ob fie fic^ unb flingelte. ^i) ge^e auf eine

Gtunbe au§. «Sagen Sie "ta^, nmn man nad) mir fragt.

Sie fmb geirig rec^t !ran!, ^yräulein, fagtc ba§ gut*

tnütl^ige SD'Zäbcfjen. Sie fefien fo biag unb angegriffen au§.

Sie fOtiten lieber ju §aufe bleiben, ^yräulein; ober boc^

n^enigftenS anfpannen laffen unb ein menig fpa5ieren fal^ren,

Soll x6) e§ bem ^utfc^er jagen, ?Jräulein?

3cf) tüei^ e§ ni^t, antn?ortete Siloia.

Sie f)atte nid}t§ gel^ört. 2)a§ SD^äbc^en fc^üttelte ben

^opf unb fal^ oermunbert ju, toic Siloia fid^ gum 3lu§*

ge!l)en gurei^t machte unb mit ftarrem 351icfe, at§ fei fie

gar nic^t mel^r im ßimmer, an i^r oorübcr gur X^üx
f^inau§ging.

2ßa§ ba§ nun n^ieber x\t, fagte 'ta^ Waüdjtn. jDic

gnäbigen ^^räulein l^aben oermeinte 5tugen, unb njie e§ mit

?}räulein Siloia fte^t, ba§ ift ja orbentlic^ fc^redlic^. Unb
ber §err !ommt aud) nic^t oon feiner 91eife jurücf. ^d}

meig nidjt, tvk ba§ n^erben foU.

©ine l^albe Stunbe fpäter fag 3)octor ^autu§ bei

Gl^arlotten im 2Bol^n^^immer.

2Bir fönnen nid}t» t!^un, fagte G^avlotte; eine 9^atnr

rt)ie bie Siloia'g mug fic^ felber (;elfen, ober i^r ifl nid)t

gu Reifen.

Sie abftral;iren biefen Sa^ au§ ber (E*rfal;rung ^l^vcS

eigenen ^eben^, ern^ieberte 2)octor 'iliauluS, unb boc^, n?enn

Sic jurüdbenfen moUcn, fonnnt 3^nen nid)t bic Erinnerung

mcl^r al§ (Siner Situation, über bie Sie mit einer oie( gc*

riugeren (E'inbuj^e an ^raft unb li?cbcni>ircubc fovtgcfommcu

tüärcn, menn Sic ^\)x ^nncreä einem bewährten i^rcunbe

rüd^altöloiS Ratten auffd^liefjcn fönnen? ^d) meine, eS ift in

gciüiffen i\igcn bc§ ?ebcn8 ''l^flidit, fid) mit;^utbcilcn, toic c3

aubercrfcitö ''|^flid;t ift, bem S3cbrängtcn icbcv^cit ein iinüigcä

£)\)x 5u Ieil;cn, ^n ber S5?cltaufd)auung, in »clever wir

leben, f;abcn loir feinen ^JHicftcr, bem n?ir bcid;tcn fönnen,
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bcr itn§ abfotüivcn bürftc; fo muffen tüir unter cinanbcr

bicfc I)ciligcn unb r)ci(igcnbcn $flid)tcn crfütten. 2Bir I}abcn

fein ^kd)t, bcn jtcnipel ntcbcr.^urcijjen, mcnn n^ir md)t im

Gtanbc fmb, il;n in un§ fclbft micbcr aufzubauen.

Sd} bin Dou bcr SBaljrljcit bcffen, rva^ Sie faf;en, Dotl^

fonnucu überzciicit, ertt)ieberte (Sl^artotte, unb ;5i}nen a(3

Slrjt mug e§ cor ?IUem ftar fein, bog ©ie in ^ijxix ^raft

ju l^clfcn geläljmt finb, mcnn Sinnen ber li?eibenbe nid^t auf

l^albem !ßege entgegenfommt. 5Iber biefe ©(i)eu, au§ fid)

]^erau§5ugel}en, ift bod) nun einmal bem 3J?enfd)eu angeboren;

(Sie fönncn ha^ nid;t (eugnen.

5tIIerbingg leugne id) e§, ermiebertc $aulu§ lebl^aft;

nid)t angeboren ift un§ biefe (2d)cu, fonbern Dielmel^r an*

erlogen: eine fa(|d)C Sc^am, in bie un§ bie §ärte ober ber

UuDerftanb unferer (Sr^iel^er l^inein^mang unb bie n)ir bann

l^ernac^ in migoerftanbener Regier, ein ©anjeS in un§ felbft

ju fein, nod) meiter fünftlid) in un§ näl^rten. (Sin ^inb,

ia^ fid) geliebt rceig, ift mortreic^ in feinem Kummer, unb

fo ift ber naioe 9Jienfc^; bie l^omerifdjen §e(ben fd)ämen

fid^ il^rer jll^ränen nid)t. 2)a§ §immetreic^ auf ©rben fann

nur fommen, menn n:ir, in einem l^öl^eren ©inne freilid^,

tüieber mie bie bitten unb n^ie bie ^inber n?erben; tt?enn

mir un§ ®ine§ »iffen mit bem W unb mit Men, föie in

bem antuen 9J?enjd)en ba0 (^efül^f biefer (Sinl^eit nod^ un*

gebrodben mar unb nodf) l^eute in bem ^inbe ungebrccE)en ift.

^ä) mü mid) beffern, fagte ß^artotte, inbem fie bem
2)Dctor bie §anb reichte.

(S§ ift mam^mal gu fpÖt ba^u; ermieberte $autu§ mit

S3ebeutung.

5)er 3}octor mar gefommen, um über ben ©taub Don

2Ba(ter'§ 5lnge(egen§eiten gu beriditen. 2)ie ©i^ung l^atte

bereite feit bem 9}?orgen um geljn U^r gebauert; $aulu§,

ben feine S3eruf§gefc^äfte in ^Infpruc^ naf^men, mar nur

immer auf menige SDZinuten bort gemefen, 'i)a^ Tel^temal oor

ungefähr einer ©tunbe, at§ bie 9^id)ter eben jur Serat^ung

äujammengetreten maren, Se^t moüte er mieber l^in, ju
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^ören, ob ba§ Urt^eil frf)on gcfproc^en fei (Sr ücrabf^tebete

pc^ Don ßl^arlotte unb fagte in ber jl^ür: ^d) tommt

jcbenfallä noc^ einmal Dor. S3eunru^igen (Sic fi^ alfo nic^t

ß^arfotte blicfte ii^m traurig nad). ©§ ifl manchmal

ju fpät bagu — ip oieüeic^t je^t (c^on ju fpät.

S^arlotte na^m einen ^rief, ben fie furj beoor ber

2)octor iam, ermatten ^atte, um i^n jum groeitenmate ju

Icfen. 3)er 33rief mar oon O^ri^ Ö^utmann unb lautete:

„3)er §err ift oorgeftern 3lbenb l^ier angefommen, ol^nc

mxä) Dörfer üon feiner 3lbfic^t unterrichtet ju ^ben. 2)a§

l^ätte nun juft nid^t§ ^u fagen gehabt, benn e§ ij^ ^ier Wz^
petS ju feinem Empfange bereit — unb ber §immel meig,

teie mand^en langen ©ommertag ic^ jebe ©tunbe oergeblic^

nad) i^m au§gefd)aut ^ahd— menn er nur anber§ gefommen

träre, ober, menn er nur gerabe nid^t jc^t gekommen märe!

2)enn nac^ Willem, ma§ mir ber §err mitgetl^eilt l^at, unb

bem, ma§ ic^ mir fo jurec^tgelegt l^abe, ift feine ÖJegenmart

in ber ©tabt üiel nöt^iger a(§ §ier, mo er nic^t Reifen,

pc^fteng bie (Sac^e noc^ fc^limmer machen fann. 3^^^ ^^*

bereits ber größere 2;^ei( ber $!eute bie 5(rbeit »icbcr auf*

genommen, aber ein anberer 2:^ei(, unb gerabe bie, ton benen

bie ganje SSemegung ausgegangen ift: bie entfc^Ioffenften, oers

toegenften unb auc^ oielfac^ fc^(erf)te|"ten $?eute — für alle biefe

ift bie 2lnn)efen()eit beS §errn ein ©runb me^r, bie ©ac^c

burc^jufe^en, n?ie fie'S nennen; fie berufen fic^ auf bie ßr«

flärung, bie ber §err in ben ä^itungcn ^at brucfen (äffen,

cS gefc^e^e i^nen Unrecht, unb eS muffe i^nen geholfen

ttjerben. 9^un fei er ba, nun foHe er fein SBort einlöfen.

Unb ber .^err t)erfpric^t i(;ncn, n)a§ er nie mirb erfilflcn

fönnen, unb gießt fo £)c( in baS (obernbc ^vcucr. 3a, nic^t

genug, ba^ er bie ?eute, bie fd)on auf bcm 2öcge marcn,

einjulenfen, njieber auf bie a(te falfc^c tyäbrtc bringt — er

erregt burd^ fein (^cba^ren bi)fcö iölut auc^ bei ben foniglic^cn

(Sommiffärcu, Don bereu gutem iiBillcn bcc^ gar ilncleä ab»

l^ängt. Unb nun mu§ uitg(iicflid)cviüeiie aiicf) ber Oberfl*

licutenant Don S^c^ iiod) l^ier fein, ben ber :^crr nie I;at
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Tcibcn fönncn, iinb mit bcni er md)i jufammcnTonimctt fann,

o^ne mit il}in in (Streit gu geratt^en."

„2d) l^abc, ttjaS ic^ nur fonnte, ben §crrn gebeten, bcn

fingen fjicr il)rcn Jauf ju taffen unb nad) ber ^^efibenj ju«

rücf^nfel^ren , aber er tritt nidjt auf mic^ Ijören."

„2ßarum fott \dj e§ leugnen: mein §er5 ift Dott fd^ttjerer

(Sorge; id} fmne XaQ unb ^laä)t, mie ba gu l^etfen ift, unb

ireig mir bod^ feinen 9latl}. gd) l^abe nur noc^ ©ne §off=

nung, 'i)a^ (Sic üermögen, toa^ meber td|, nod^ ein 5lnbcrer

Dermag. Qrvax n^eig i^ Don bem §errn felbft, "ta^ er (Sie

gebeten l^at, nid)t l^ierl^er gu fommen; aber ic^ meine bod^,

©ie fotlten fid^ baburd^ nid)t ab[d)recfen tajfen. 3" foldjen

Jagen ift mit Briefen gar n^enig getljan; man mug eben

fctber für ^Id) eintreten, ^d) ^offe Diel uon ^'i)xtx ^egenmart."

ßl^avfottc preßte bte §änbc, benen ber ^rief entglitten

trar, an "tiiz podjenben (Sd)(äfen, 2Ba§ fottte fie tl^un? 2)em

au§brüd(id^en Söunfc^e i^re§ 33ruber§ gutriber l^anbeln unb

bem ^atl^ be§ greunbeS folgen?

!j)er Sruber l^atte nur einmal gefd^rteben: er fei irieberum,

tote fd§on fo oft im Jeben, ber ^axx be§ (5Jlüdfe§ getüefen,

inbem gegen atte menfd^ltc^e 35orau§ftd)t ha§ Unternel^men,

auf beffen reichen (Ertrag er mit <Sid)er]^eit gered^net, im

legten Slugenbltd, im cigentlid)ften (Sinne be§ 2Borte§, ju

SBaffer gen^orben fei. ©o ettt)a§ gel^e ol^ne 33erlufte nic^t

ab, bie fic^ freiließ je^t nod^ nic^t überfeinen liegen, inbeffen

gu feiner ernften (Sorge 5Seranlaffung böten. 2)er betoäl^rtc

iRed^tifreunb in ber 9^efibeng l^abe 5luftrag, biefe 5lngelegen»

l^eit mit ben übrigen gu orbnen; er felbft »erbe, ol)nc bie

Slefibeng gu berüljren, birect nad£| Xnd)l]i\m gelten, wo bie

noc^ immer nic^t betgelegten ^Irbeiter^Unrul^en feine perfön-

tid)e ^Inroefenl^eit bringenb erl^eifd^ten. (Sr bitte bie (Sd^roefter,

fic^ feinetrcegen nidfjt gu beunrul^igen, am inenigften aber

ii^ren SBunfd^, ^ud^l^eim njiebergufel^en, je^t auSgufül^ren, ha

Sud^l^eim für bie näcl)ften Sßoc^en oorauSftd^tltc^ ein tt?enig

gemüt^lid^er 5lufent^lt fein merbe.

2)iefer S3rief, beffen auffattenbe, unb roie e§ faft fd^ien,
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abfiAtlic^e ?ytü(^tig!eit, ja ?eicf)tfertig!eit, fo trenig 51t bcm
jc^meren ^ni^att ftimmte, toar geioig nic^t geeignet geroefen,

ß^artotten ju beruhigen. Unb nun tarn ^eute, nad) einigen

angftDoßen 2^agen, in benen fie o^ne alle S'^ac^ric^t geblie*

ben, ber Srief be§ ?Jreunbe§!

2öa§ foate fie tl;un?

®ic njoüle ficf) bie (Situation ru^ig überlegen, aber je

mef)r fie firf| bemühte, ru^ig unb flar ju (ein, um [0 ängft*

lieber f(^lug il^r §erg, um fo bumpfer rourbe e§ in i^rem

§irn. D^ein, 9Zein! rief fie, fid^ er^ebenb, bieje Oual er-

trage ic^ nic^t. !t?ieber midi feinem UnnjiHen au§fe§en! ^d)

mu| nac^ 2:uc^^eim, unb 't)a§> auf ber ©teöe; nod^ eine 9^ac§t

in biefer Hngft toürbe mic^ n)af)nfinnig machen.

Sie njugte, "tja^ ber näd^fte 3"9 "^ fieben U^r ging,

je^t n?ar e§ fecf)§. ^xi einer ©tunbe !onnte, mu§te Wt^
jur 5lbrei(c bereit fein.

ß^avlotte frfjritt nad^ ber X^ixx — aber auf l^albem

9Q3cge blieb fie fielen. 5lmelie! tt)a§ foflte fie 5lmelic fagen?

(Sie mar auf i^vem 3^"^^^^^/ ^^"i 53ater ju f^reiben. 5Sor

^urjem erft ^atte ßl;arlottc fie l^inaufgefc^icft , nac^bem fie

ba§ arme ^inb, fo gut eö ge^en »oüte, über SBalter be*

ru^igt ^atte.

Unb je^t joöte fie fie oerlafj'en — in biefer boppelten

©orge um ben ÖJeliebten, um ben 55ater? Dber fie mit*

nehmen ju traurigen <Sccnen, n^ie fie 2^ud)^eim jc^t roo^t

nur bieten fonnteV

2Bäf;renb ßl)arlotten'§ ty"6 "od) ,^aubertc, öffnete fic^ bie

X^üx, auf njeldje fie jufdjritt, unb 'kalter cr(d)ien auf ber

(Sd)meIIe.

iißalter, lieber SQBalter! — 21 ber mein ®ott, üBaltcr, mad

ift :3i^"C"? f"f)i^ fi'i evjdjrocfen fort, alö fic jcfet, rvit fie bic^t

tor i^m ftanb, ben oerftövtcn 5luöbrncf [cineä blaffen (5|Jcfic^te§

bcmcrfte; (Sie finb Derurt^eilt? 3" fc^njcrcr «Strafe Dcvurti)eilt?

Ifi?alter niad)tc eine abrocl;rcnbc i^eiuegiing, bann ergriff

er C£l;artottcn'S bcibe ipänbe unb brücftc fie mit innigftcr

l'icbc an feine !l!ippcn, an feine fingen.
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Scf) foininc nicf}t um nietnctiindcn, fachte er teifc, ic^

erhalte [ocbcit eine 'Juirfjridjt üom ii3atev, bie 3[;n«u mit^u-

t^cikii Wid)t ift.

5Iuci^ id) Ijahc einen 33ricf t»on :5I)reni 5>ater, \aQtt (5f}ar*

lotte; er rätf} mir, ju fommcn. ^d) ftel^e im S3egriffe ah-

jureii'cn. ^^(bcr, !©altcv, (Sie lüiffen mel^r! 255a§ fc^reibt

bcr 5>ater 3^?"^"?

;3:(i) l)Ciht feinen 33rief; eine te(egrapt)i((i)e 2)epef(^e, bie

bereite l^eute 2}iovgen aufgegeben njorben ift, mir aber erft

\it^t, a(g \d) beu (LVrid^t§|aa( Derlie^, ausgeliefert tourbe.

ei)ar(otte blicftc in SBaÜer'g klugen.

Um Lottes n^iüen, 2ßa(ter! fagen ©ie, tcaä e§ ifi.

2Bir foüen fofort !ommen, ber ?^reil}err ift fdEj^er er=»

franft.

^d) l-jaht e§ gebad)t, rief ßl^arlotte; e§ rtiar unmßg-

lid^, "iia^ er atle biefe ^Aufregungen übern?anb! 2Bo ift bie

2)epefc^e?

§ier! 5Iber (iebfte§ gnäbigeS gräutein! mir l^aben feine

2}?inute ju öerlieren. 2Bo ift
—

©ie ift oben; id) tüitt fie rufen, fagte (S^artotte, 2Ba(«

ter 'ta^ S3(att jurücfgebenb. Waffen ©ie unterbeffen anfpan-

nen. ©itoia ift cor einer I}a(ben ©tunbe ausgegangen; fie

tt>ar ben ganjen STag fel^r untüol^I; fc^reiben ©ie i^r ein

paar SBovte, e§ ift ßieöeicfjt beffer, menn fie l^ier bleibt.

5lud^ an §enri —
^n §enti ^be ic^ bereits gefd^rieben, fagte 2Batter,

ttnb bag mx xt)n auf bem 33al§n]^of ermarten.

®ie begleiten un§, 2Ba(ter! 53ticfen ©ie mic^ nid^t fo

angftDoH an! ©ie Sieber, ^uter! ©ag mir unS fo mieber*

feigen muffen.

ßf)ar(otten'S bteid)e Sippen jucften f^merjtic^, unb bie

§anb, bie fie 2Ba(ter reid}te, mar fatt; 2BaIter oerbarg feine

55ermirrung, fo gut er Dermod)te; ß^artotfe ging, mit bem
53er]prec^en, in fürgefter Qtxt mit 5Ime(ie bereit §u fein.

m^ bie Z^nx ]\d) ^inter i^r gefd)toffen, blidte fid^ ^aU
ter terftört um in bem fd^önen, i^m burc^ taufenb liebe
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Erinnerungen ge^cilioitcn ©emac^. dx liattt nt6t gebac^t,

ba§ e» i^m fo fc^n?cr werben ttürbe, unö boc^ l;atte er ja

trur erft einen Z^di ber furd)tbaren Sa^j^eit gciagt, nichts

ton ber jweiten 2)cpeic^e, bic ber S?atcr 5ugtei(^ mit jener

crlten abgefcfticft ^attc: bag ber jyrei^err im 2)ueII mit bem

C6erfilieutenant t?on SQtt) tcbtlic^ t?ern?unbct unb nicf)t bic

cntferntefle Hoffnung auf Üicttung fei, unb baß ÜDalier bic

grauen aüniäüg auf 'ta^ 5Icugcvfte ijorbcreiten möge,

SBenn ber ^atcr fagte, ba§ feine Hoffnung fei, fo war

c§ entfdjicben. 2)er 5?ater n?u^te, ob eine ßugel töbtüc^

getroffen I;abc, ober nic^t.

©alter ftö^nte (aut auf; aber ^ier mar feine 3^^^ 8^

müßigem Sammer. 5tu (S^arlotten'^5 Sc^reibtifc^ — eS fiel

it)m ein, n?ie er at§ ^nabe um bici'C'5 -Diöbel n?ie um einen

5lltar in ) ebener G^rfurd^t I^crumgeid)Iid;en n?ar! — f^ricb

er an ©iloia. 3lbcr auc^ je^t loar er nic^t im (3tanbc,

bie ganjc fuvd)tbare SBabr^eit 5U enthüllen. (£"r hat <Bi{ma

nur, fic^ jur Üicife bereit ,^u b alten, im gatlc man i^rer in

STud^ljeim bcbürfen foüte; baffelbe \d}mh cv an Wi^ 3one§.

2Jann eilte er, ba§ Uebrige ju beforgcn, bic 2c\ik ju infbmi»

ren, ta^ 5(nfpannen ju befebfen. 51(5 er in ba§ So^n*

jimmcr jurücffe^ile, fanb er Gt^artotte unb '2lme(ic.

5(melie fam i^m entgegen unb legte für einen l^Jornent

il^rcn ^opf an feine 53ruft.

5^er JTvigen fubr i»cr. d^artotte trat ^eran. Wh
muffen foi-t, meine ilinber, fagte fie fanfi.

^Tmctie richtete fic^ auf. ^ie legte (Eljartotten ben 3^a»(

um, ben fie in ber ^anb getragen ^attc, unb griff gefc^äftig

nadj ben '[Heifetafrf^en, bie auf bem ^^ifc^e lagen.

3n ber näd^flen l'^iinute rollte ber '.Klagen baoon.
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(^iloia l)atk, naci^bcm fie faum bie breite ©trage er*

reicht, einen B^iafer l^cvancjeiüinft.

^lad) bcm (Sd)toffe!

S3or trelc^ev (Seite (otl id) l^atten, ^^räntein?

iyal}ven ©ie niid} nur nac^ bem <2d)(offe.

3ft c§ I)icr rec^t, ^väuleiu? fragte ber ^utfd^er, a(3

er am ©d)(offe angelangt mar, ben ©c^tag öffnenb.

^d) meig e§ nic^t, e§ !ommt nid^tl barauf an.

©oü xd) märten?

§err meineS K!eben§, ba§ tft gemig eine $rtngeffin ge*

teefen, fagte ber ^utfdjer, ben 2;;^a(er, ben i]^m ©iloia gc*

geben, in ber §anb miegenb; fie fa!§ aud^ ganj curto§ au§.

©ilüia fc^ritt in 't)a^ portal l^inein. @in ©c^(o§biener

begegnete il^r.

3u mem münfc^en <Bk, meine ©ante?

3u i^räulein ©ara (S^utmann.

QSoüen ©ie nur gefäüigft l^ier gleich in ben er^en §of
linfö gel}en, bie erfte Z^üx , brei Streppen.

©iloia ftieg bie jiemtid^ fc^malen fteinernen S^reppen,

bie auf breitere f^Iure münbeten, !f|inauf. D^iemanb begegnete

i^r; feine ber üergotbeten 21}üren öffnete fid|; fein ?aut a(§

ba§ 9^anjd)en il^reg eigenen Ä(eibe§. Oben angelangt, ftanb

fie ftiü, fi(^ um^ufel^en. 33on bem ^inx liefen ßorribore

nad} beiben ©eiten. 2)er "iTreppe gegenüber mar an einer

ber Xtjüxtn ein ©c^ilb befeftigt. 5luf biefem ©c^ilbe ftanb:

„?JräuIein ©ara (^utmann. S3itte ftarf gu flingetn."

©ilüia §og W (^iodt unb raufd)te. ©ie l^örte ni(^t§

— nic^tg a(§ ba§ stopfen il^re§ §cr3en§.

©ine fjalbe 2)?inute, bte ©ibia eine ©migfeit bünfte,

üerftric^. ©ie moüte eben gum gmeitenmate fc^eüen, a(§ fie

^örte, ba§ innen Don ber X^üx ber 9^iege( gurüdgefc^oben

Spieltagen, 3n »ei^' unb (Blieb, n. «



18

lüurbe. ©in auffaHenb ]^üBfc^c§, ^xtxüi), fafl fofett gcfteibe*

te§ iDienftmäbcf)cn erfc^ien in ber halbgeöffneten X^nx.

^ä) njünfrfie gu ?^räu(ein ©ara (S^utmann.

2)a§ ?^räu(ein ift um biefe Qdt für ^'^iemanb ju fprec^en.

^Bringen Sie il}v biefe ^axtt, unb fragen «Sic, ttann

tc^ toieberfommen barf.

!j)a§ ü)?äbc^en n)arf einen 53ncf auf bie Äartc unb fal^

bann ©ilDia mit einigem ©rftaunen an. Sotten (Sie ge*

fättigft nä^er treten, ?yräu(ein; id^ »itt 3§nen fogleicf) 5lnt*

toort bringen.

(Sie fc^Iog bie X^üx l^inter (Siloia unb öffnete il^r eine

onbere, bie au§ bem {(einen 5SorpIa^ in ein gro^e§ @emac§

fül^rte.

5)a§ ^ernac^ njar niebvig im 3Ser]^ättni§ gu feiner ^rögc

unb erfcfiien r\od) niebriger burc^ bie fc^mcre (Stuccatur be3

^(afonb. ®er ^yu^boben tear mit bicfen 2:eppic^en bebedft,

gu bereu mobernen 5D^uftern bie attert^ümüc^en 9J?öbe( and

gefirnißtem unb fünftüc^ gefd^njär^tem ©ic^en'^ol^^e nid^t rcriit

paffen roottten. 5luf bem breiten ©imS be§ ^aminS f^aut)

eine U^r au§ ber ^^it be§ Ü^ococo, in Jovm eine§ p()an*

taftifdjen Xcmpd^, um beffen SD'^aladjitfäuIcn golbene§ 2Bein«

laub raufte unb golbene tooretten Üetterten. Xk ?uft in

bem 3i^"^^i^ ^^^ brüdenb unb Don einem eigcnt^ümtidjen

^arfüm burd)buftet, ber ©itoia ba§ 5ltl}men er)d)merte.

Ober n?ar e§ nur bie fieberhafte 5Iufvegung, in ber )1t

fxd) befanb, unb bie fic baburdj ju bcfc^mid}tigeu fuc^te, baß

fie il^re ^ufmerffamfeit auf bie ©egenftänbe um fic^ ^er lid)*

tete? Sie motltc ftarf, fic motttc ru^ig fein. 2Bar bod)

bicfcr (Schritt nic^t in einer montcntancn 'iBaöung üon it)r

befd)loffcn, fonbcrn baS ^liefultat be« langen fd)mer5lid)eu

9^ad)bcnfen§ Don l^eute 3)i'orgen, n?o fie bie 9'^ad)ric^t oon

Seo'ö iiJer^aftung in ber 3»^itnng gelcfcn Tratte, bi^ ^u bicfem

^lugcnblidc. Sie Ijattc i^r Öe^ivn jcrinartcrt, ein l^iittet \n

pnbcn, mie fie il;m ()clfen fönnc, bem yiienianb Reifen n?oUte.

(Sie Ijatte fcin§, fcinS gefimbcn — ati^ bied.

3n ber U^r ouf bem ^amin, an bem fie, bcn ^2lrm ouf-
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pcflfit^t, jlaiib, fing c§ an gii fd) narren nnb ju flirren; ein

G:lfcnbciii-(^3cvippe trat in bcn offenen 9iaum be§ Xempelä

unb ^oltc mit ber (Senfe ^nm Sd)Iagc auö. (B'ilma ful^t

mit einem leijen Gdjrei Doin ^'amin ^nxM.

£), id) I)abc ©ie crfrf)recft, fagte ba§ ^übfc^e 9J?äbd^en,

ba§ plö^^tic^ neben il;r ftanb; bitte um ^er^ei^ung! 3J?ein

y-väutein läf^t ©ie bitten, naiver gn treten. ÜßoÜen ©ie bie

(^en)ogenI}eit l^aben, mir ^u folgen?

^a§ 9}iäbd)cn ftvid) fic^ über ba§ btenbenb meigc

(Sd^ür5^en unb lächelte. ^(§ fie aber oor ©ilnia Ifjer burc^

ba§ 3"""^^^ 9^"9' ^c^Sog fie ]^öl}nifd) ben SJ^unb unb

lächelte bann n?ieber, al§ fie ©ifoia bie Xlßx jn einem

gleiten ®emad)e öffnete, ba§ Don äl}ntid)er ©roge ttjtc ba§

erfte unb äl}ntirf| au§gcftattet h^ar. <Biima tarn e§ öor, a(3

ob bie ?uft f)ier noc^ brüdenber ttjäre unb bcr cigcntl^üm*

lic^e, beraufd^enbe 5)uft nod) energifc^er.

Da^ 2)Zäbd^en büeb abermals öor einer ^I}ür [teilen

unb [agte: §ier pnben ©ie 'üa^ g^räulein.

©n ^id^tgranj, ber üon üieten ring§ im 3^^"^^^ ^"f

Sanbelabern unb 5lrmleu^tern brennenben bergen ausging,

f^römte ©iloia entgegen. 3n ber äJJitte be§ ^emac§e§

gmijc^en ber ^I)ür unb gtnifc^en bem mit (2op!§a'§ unb

O^auteuilS umgebenen 2^i]d), auf bem eine fe!^r große unb

fc^öne lOampe brannte, ftanb eine mit fonberbaren ©emänbern

brapirte (^eftalt, bie fic^ auf einen ©tod ftü^te unb bei

©ntreteuben bie anbere §anb ireit entgegenftredtc.

<3ci mir l^erglic^ rciüfommen, mein Iiebe§ ^inb! jDa9

\^ fo lieb Don 3)ir, ba§ 2)u 2)id} enblid^ einmal nad^ 3)einer

alten Xante umfiel)ft. ©ei mir l&ergüd) mtütommen!

Unb fte §og ©ilöia, bie il^re jitternbe §anb in i^re

§anb gelegt l)atk, ju fic^ ^eran unb !ü|te fie auf bit

©tim.

9?un l^ilf mir mieber auf meinen ^(a^ gurüd, mein

liebeS ^inb. 2)u triffft mic^ gerabe ^eute etmaS (eibenb.

©0, ban!e, banfe taufenbrnal! 2Bie lieb 3)u gu fül^ren Der*

flel^ft! 3)anfe taufenbmal! l^ifette! Ü^imm bem g^räulein hm
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^^atüt ah unb ben ^nt, unb trage bte «Saiden in baS

9?c6en^immcr, unb — l^öre !Oifette!

?yräulein (S^utmann flüfterte bem 2)täbd}en etnja§ in'§

D^r; ba§ ü)?äbd)en entfernte fic^.

©itoia l^atte ber Xaxitt auf eine (Saufeufe, auf ber fie

üorl^er gelegen i^aben modjte, geholfen unb mußte ftrf) nun

in i^re unmittetbare 9^ät)e auf einen ber ?^auteui(§ fe^en.

2)ie jj^ante ijattt n?ieber ifire §anb ergriffen unb fagte:

£), ein mie grogeS, f(^öne§ 9}^äbrf)en 3)u bift! unb tüd^

^jrac^tDoüeS §aar 2)u f)aft! (S§ ift ja eine ?uft, 2)i^ an*

gufe^en! 3c^ ^ätte Xid) faum lieber erfannt. 3)u mi^

aud^ too^I nic^t? 5lm ^benb bei ^ergenlic^t fie^t man fo

ganj anbei§ au§. S3ei mir ift e§, tüie 2)u fie^ft, fc^on

äbenb; icf) fann ha^ ^Dunfel nic^t (eiben, unb bie 2)ämme«

rung am tt)enigften, ha meine armen, alten 5lugen um bic

Seit faft evblinben. 2)eine großen klugen miffen üon fotc^en

l[!eiben nid)t§. 5lcf)! toie niid) 2)eine ^ugen an bie ^er«

gangen^eit mahnen. 2)a§ finb bie ^ugen meiner lieben,

feiigen 2)^utter, !J)einer Großmutter. (Sie l^ätte fic^ bic

fc^önen 3(ugen btinb gemeint, mie id), menn fie gemußt t^ätte,

baß bie .^inbcr, bie il;ic ^niee umfpietten, fie nic^t mel^r

!ennen mürben.

(Sara brürfte ein J^afc^entu^ Q^gen i^r Gefielt, unb eine

SQSolfc Don bem ^^arfüm, mit bem bie gan^e 2Bo(}nung er*

füüt mar, ftrömte (Sitoia entgegen. Sic moHtc ctma§ er»

miebern, aber bie 3""9^ ^^^ ^^^ ^ic geläl^mt. 3)er ©(anj

ber oicten Jidjter, bie üppige *2lu§ftattung be§ Öcmarf)e§ mit

ben foftbarften 9}?öbeln, bie meincnbe alte !J)ame t)or iljr in

il}rem (Sd)lnfvocf Don Diolettem Sammct unb mit ber fonber*

baren, turbanäl;ulic^cu ilopfbebcrfung, unter ber einige graue

Sudeten l^eroorquollen — baS 5lUeö bcvül;itc fie fo fcltlam*

pl)antaftijd}, baß fie nur mit ber größten 2lnftrcngung i^rc

Öiebanfen ;^u fammelu Devmodjtc.

3)ic 3;:aute na\)m baS Xudf micber Don ben *^lugen,

lächelte unb fagte, inbem fic fi(^ abermals SÜDia'S .V)anb

geben ließ: ^ilber l;ier ift ja fein (^ruub ^um 'Äcincu, nur
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ein ^5ninb j^ur ?^rciibc, bn^ \d} cnbUc^, enbtirf} ein fickS

5?inb aiiö meiner Familie in meinen Firmen I}a(te. 3)enn

uni'cvc ncnlidjc 33egegnnng war bod) nnr ein g(ücf(ic^er S^i-

fall, ^ieö aber ift fein 3"t«i^- 2)ie§ ift ber ?^rieben, bic

Sluö[öf)nnng mit meiner 3^ami(ie, bie mir ein ßnget Bringt.

33er5eif)cn ©ie, liebe 2^ante —
9?ein, Iiebe§ ^inb, ba§ fann ic^ nid}t üergeifjen! Sic

ju mir! bcr ©c^n^efter ÜDeineä 53aler§ —
^^erjeil^e!

O, ba§ ift fo lieb Don 3)ir! n)a§ trotiteft :5)u fagen,

Äinb?

3d^ moflte fagen, bag ic^ nid^t im auftrage be§ 5Sater3

!omme, fonbern an§ freiem eintrieb —
©in ©chatten flog über bie ttielfen 3^9^ ber alten 2)amc.

9?id^t üon 2)einem 5>ater! D^Zun, fo foüft ä)u mir für ^Deine

^erfon boppelt unb breifac^ njiüfommen fein, ^d) mU 3)ic^

't}a§ Unred^t, ba§ bie 2)einen an mir getl^an l^aben, nid^t

entgelten (äffen.

(Sie finb — !^u bift fel^r gütig, liebe Jante; aber auc^

id^, obgleich ic^ ben g^amiüen^mift tief beflage, beffen Urfad^c

icf) nid)t einma( fenne, ober nur fel^r mangetl^aft fenne —
ic^ njeig nid}t, ob id^ im ©tanbc gemefen njäre, mic^ Don

bem fo frü^ eingefogenen 55orurt^ei( frei §u mad)en, n^enn

id) nid^t ein 5ln(iegen an 2)id) l^ätte, eine 53itte, oon ber

id) aüerbingg nid^t meig, ob i)u im (Stanbe bift, biefelbc

ju erfüllen.

3)u mac^ft mi^ neugierig, ^inb! fagte bic Spante, in*

bcm fie fid) in bie (Sde bcr Saufeufe jurüdlel^nte unb bic

^ugen mit ber fladljen §anb gegen 't)a^ ?id^t fc^irmte, fo

bag ein (2d)atten auf i^r (SJefic^t fiel; in ber X^at fe^r

neugierig.

2)cr 2;on, in njeld^em fie biefe 2Borte fprac^, mar n^eit

toeniger Ijer^lic^, unb ©iloia i^örte ba§ mo^l.

^6:) ^ah^ nie, fooiel ic^ njeig, eine Unma^rl^eit ge*

Iprodjen, fagte fie, unb in biefem B^aüe n)ürbe aud| jeber

?5erfuc^ ba^u oergeblid; fein, n?eil id^ '^xx boc^ im näd}ften
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5tugenb(icfe bie 2Q3a^rl^eit befennen mügte. ^Tuc^ betrifft

meine Sitte nic^t mirf), aber bod) einen au§ unjerer O^amilie,

unb ba§ l)at mir Dorjügtic^ ben SQ^ut^ gegeben, mic^ an

— an 2)ic§ gu n^enben.

i^n ber X^at — fel^r neugierig! murmelte bie 2;ante,

bie noc^ immer in berfelben Stellung üer^arrte.

!J)u ^aft gett}i§ in ben 3^itungen gclefen —
9^id)t njol^l möglich, ma chere! ^ä) lefe nie Leitungen —
©iloia entfanf ber SD^utl^. 2öie foüte fie fic^ ber Plante

Derfiänblic^ machen? njie ba§ i^ntereffc berjelben erttecfen

für eine Sac^e, bie fte nic^t !annte? für einen 3}?ann, ber

i^r fremb mar?

(So l^aben (Sie — fo ^aft 3)u üieüeic^t boc^ Don ?eo

gcfiört — bem (Sol^ne oon Onfel 2(nton — meinem 53etter,

2^einem Steffen? (Sein dlamt ift je^t fcoiel genannt xüox*

ben —
i'eo? ?eo Entmann? fagte bie 2^ante; ba§ ifl boc^ nic^t

am (Snbe gar ber 2)octor ©utnmnn, ber ^^emofrat, ber —
3)er{elbe, Xante! (Sie ^aben i^n in'§ ©efängnig ge«

iDorfcn; er ^at 9^iemanb, ber \\)m l^itft, ber il)m l^elfen rviU.

Unb boc^ ift feine 3acf)e bie ebetfte, bie reinfte, bie je ein

5Dicn[d; Devfod)ten ^at. (5r mollte eine jCcputation Don ^x*

bcitern au§ 3^ud^^eim jum Könige fül^ren, bamit bie armen

!i?eute bem Könige ifjrc ^ot^ flagen fönnten, benn Dom
Könige allein, fagte ?eo, fönne if)nen bie 9?ettung fommen.

(Seine J^inbe nju^ten ba^ er bie 2Ba^r^eit fprac^, unb

tt>eil fie ba§ lou^ten, unb i^m ben 5lriumpl) ni^t gönnten,

l^aben fte i^n in jebcr crbenflic^en SBcife Derteumbet unb

e§ enblid) fo meit gebracht. 2)er 5^önig n?ci§ geiri^ ni(^t,

ba§ i'eo unfc^ulbig ift, ba^ l^eo im ©cgriffe ftanb, il)m unb

bem Janbe ben l)öd}ften 2)ienfl gu teiften. SBü^te er eS,

fönnte er eS erfal^ren — o getpij! nid)t eine (Stunbc braud)te

i'eo wodi läucjcv im Werfer ju fc^mad)ton. Unb ba ^abe

\df nun gcbac^t: 2)u, Xante, gegen bie ber ^ouig ja fo

gnäbig fein fod, 3)u fönntcft it;m fagen, reaS er fonft Don

9?iemanbem l;öit. (58 ifl ja boc^ eine 2)iöglid)feit, bafe ber
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^'6\\\c\ \o in bcn "^kiil^ bcr 2Ba[}rr)cit fommt. ©ic facjcn

mir, laute, .I)ii l}abcft iciiic erften ©d^rittc im ?eben cje*

leitet, I}abcft il}u bcu cvftcii freien (^eSrauc^ ber reid)en

Gräfte gclcl}rt, n?eld)e bic "dlatxiv in il^r ©cfd^öpf legte. 2)ie

2l^LiI)(t[)at ift gvof5, lüie f(ein fie fd)cint, unb er ift gut unb

cbcl genug, fie 2)iv nod) bi§ auf ben I^eutigen iag ju

banfen. 2Ba§ aber ift biefe 2öo]^(tl}at im 53ergteid) mit ber,

bie 2)u i()m jc^t erzeigen mürbeft, idcuu 5)u if)m bie 2BaI)r*

l^eit bräc^tcft, unb mit bcr !föa{}v^eit ben ©d){üffe( ju ber

ganzen, üon il}m wolji tainw geal}nten B^üÜe feiner SDZac^t!

S)ann mürbe er ein ^önig fein, fönig(id}er a(§ je ein ^önig

mar. 9}?iflionen unb 93?iniouen ber je|^t (ebenben 9Jieu|d)en

unb ber nac^n?ad)jcnben Ö)efd}ted)tcr mürben feinen 9?amen

unb fein 5lnbenfen fcgnen. Spante, staute — 't)a§> ift 5IIIe§

ja fein leerer 3!:raum; eB fel^tt ja fo menig gur 53ermir!-

lic^ung: nur eine 9)?enfd}enfeele, bie, über aÖe f(einliefen

S3ebenfen I}inmeg, fid} uic^t fd)ämt unb fic^ nid)t füri^tet,

bie Sa^rl^eit bem gu fagen, ber fie gemi§ fo gern Der*

nel^men mürbe, unb Dom ©c^idfal Derurtt^eitt ift, fie nie gu

I)ören. ©ine fotc^e 9}Zenfd)en]ee(e, 3;;ante — märe benn ba§

mirftid^ eine fo groge ©ettenl^eit?

3a, fd^öneS 9J?äb(^en — eine groge ©eltenl^eit! rief

eine l^eÜe ©timme ganj in ber 9?ä]^e.

©ara ful^r mit einem teifen Schrei au§ il^rer ©de l^er*

au§; aud^ ©iloia, bie in ber ©rregung Don il^rem $la§c

fid) erlauben l^atte, menbete fid) um, aber ol^ne <Sd)reden.

jDie (SJIutl^, bie fie befeelte, tag nod) auf i^ren SBangen;

mit ben großen, teuc^tenben klugen fal^ fie auf ben Tlann,

ber Dor einigen 9J?inuten teife in t}a§> 3^"^"^^^* getreten mar

unb je^t bid)t neben bem oDaten 2;;ifc^e, an melc^em fie ge*

feffen ^tte, ftanb.

(Sine gro§e (Seltenfjeit, mieberl^olte er, eine fo gro§c

(Seltenheit, 'i)a^ id) faft baran gmeifle, fetbft (Sie mürben

bem Könige ba§ ^lle§, mag ©ie eben ^f^xtx Xank jagten,

mit bemfetben iJreimut^ mieber^oten.
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(So tüäre e§ benn ein ©(ücf, bag e§ bcr ^önig fc^on

gehört i)at unb icf) e§ alfo nic^t §u mieber^oten brauche.

(B'xlma jagte ba§ mit fanfter, leifer (Stimme, inbem fic,

baS §aupt beugenb unb bie beiben ^änbe tangfam ^erab=

pnfcn (affenb, einen (Schritt jurüdtrat.

2)e§ jugenbli^en ^önigg Iirf)te ^ugen njeilten noc^ einen

2}?oment auf ber fc^önen (5^efta(t, bann ttenbete er fic^

lac^enb §u (Sara, bie [lä), 53erlegenl§eit in ben 2}?ienen, an

ber ?ef)ne be§ (Sopl^a'S l^ieft.

Waffen (Sie e§ gut fein, liebe (Sara! 3^^^ Sifettc ifl

ni^t fdjulb; fie l^at ganj gute SBad^e gel^alten unb l^attc

nur ba§ Ungtucf, auf i^rem übereilten ^iücf^uge ju ftolpern,

fo 'ba^ \d) fie überl^olen fonnte. (Sie muffen nämlid^ toiffen,

mein ?^räulein, ha^ id) mir "iia^ 5Sergnügen, bei 3§rer geift*

reichen 2^ante ein ®tünb(i)en gu öerptaubern, nur mit einet

gettjiffen romantifrfjcn §eim(i(i)feit öerftatten !ann unb mir

^\)xt Xante bie j^reunblic^feit ermeift, um biefe 3sit jeben

S3efurf|, auger bem meinigen, abmeifen ju (äffen. SÖ^einc

S^cugier, bie erfte SluSnal^me uon biefer 9Rege( fennen ju

lernen, an ber n^ir nun fc^on jahrelang unüerbiüc^tic^ feft=»

gel^alten ^aben, rvax alfo i^er^ei^Iic^ genug, unb meine 9ku«

gier muc^§, a(g id) l^örte, bag biefer feüfame ©efuc^ eine

junge jJ^ame fei, bie ja eigentlich eine alte öefannte Don

mir mar. 3a, ja, liebe ©utmann, 3^re fd)öne 9?ic^tc unb

icf) finb a(tc Sefannte. 8ie brauchen fic^ be§ 3"f^»^n^e"*

treffen^ nic^t ju erinnern, mein ^^räulein, benn ®ie n?aren

bama(§ noc^ ein ^albeg ^inb; ic^ mar ctma fünf ober fcc^3

Sa^re älter, unb Könige, miffen Sic, ^aben baS meiften3

fe^r traurige, in biefem gaCIe aber fel^r freunblic^c 33orrec^t,

nicf)t§ üergeffen ju bürfen. 3Jicin (^cbärf^tnig ifl nun bc*

fonberg föniglic^, unb fo erinnere id) mid) benn jencS ))}ad)*

mittags mit aßen ©in,^ct(;citcn. (Sie Italien ein mei^cd

Ä(cibd;en an — ba§ l;eigt (päter; ^ucift trugen Sic ein

blauc§, unb ba§ meige mar ^^ntn evft Ijcrnac^, in aller

(Sifc Dcvmiitl}(ic^, ange3ogcn movbcii. $)ie .paare trugen Sie

frei, mic jc^jt aud;, aber (äuger, bäud;t uür; ic^ mcig auci^,
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ba§ icft (Sie um eine ?o(fe Bat unb <2ic mir bie Q3ittc ab*

fcbhificn, rcaö ic^ :3?(}ncu fcl}r übel nal^m. ^w uujerer Ö^c*

feUidiaft waxcn nu^cv :3l^rem 'iJatcr, einem n^ürbigcn, tt)acfc=»

ren iD^annc, ein paar Knaben. !J)er (Sine mar ^i-jv 33ruber

— ein ^übjc^er ijcfäHigev ^^«nsc; bcr 5(nbere mochte ein

paar ^aljx älter fein, ober fa^ menigftenS mit ferner braunen

^efidjtöfarbe unb feinen bunftcn ^ußen älter au§. (£§ mar

ein mer!mürbiger ^opf; ic^ (ef)e il^n in biefem ^ugenbticfe

fo beutlid}, alg märe e§ geftern, ha^ \d) mit il^m — 3^}i"^t*

mcgen, mein gräulein — in ©treit geriet^, ^d) f(i)(ug

ben armen 93urid}en, glaube idj; e§ l^at mir l^ernac^ (e^r

leib gctl^an, unb id) ^bc oft gemünfc^t, ic^ tonnte mein

Unrecht micber gut mad^en.

(Sie !önnen e§, 5D?ajeftät! rief Siloia; ©ie fönnen e§l

!J)er ^önig menbete fid) fdjueü ju ©ara:

Sßarum jagten ®ic mir nid^t, ©ara, "Da^ ber junge

SD^ann, beffen 5Igitation gerabe je^t ein gemiffe§ 5Iuffeigen

erregt, ^l)x DIeffe fei?

ÜJtcine ÜTante mugte eS bi§ gu biefem 5Iugenb(ide nic^t,

2J?aieftät.

Ober moHte e§ nic^t miffen — g(eid)öie(. 2Ba§ ifl

benn au§ il^m gemorben? @r ift im (SJefängni^, fagten (Sie?

(Seit mann?

(Seit geftern 3lbenb, 9J?ajeftät.

Unb meg^alb?

^d) meig e§ nid^t mit S3eftimmt]^eit. 3)ie S3(ätter l^aben

nur tia§ ?Jactum felbft bericf)tet, nid}t, ma§ man il^m jur

l^aft legt.

^Inn, bie ©onne mirb and) ba§ mof)I an ben 2^ag

bringen. 5lber, meine 2)amen, bebenfen (Sie mol}!! 2Ba§

(Sie ba münfc^en, ift nid}t fo Ieid)t ju erfüllen, felbft für

einen ^ijnig nid}t. 2öir leben in einem gefe^lic^en — ja,

ma§ fage ic^! — in einem conftitutioneüen ©taate. .ge^t

fann man nic^t mel)r ben ^arun al 9^afd}ib fpielen. :^eljt i

ift ber (Staatlanmalt ber allmächtige 2)^ann, Dor bem fic^ ^
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bte Wlalt\i'dt Beugen mug. ^Bringen (Sie nti^ nic^t mit

meiner StaatSanmattfci^aft in ßonflict, liebet ?^räu(cin!

'^tx ^önig (ad)te; e0 toar !ein l^erjü^eg l^ac^en. @r
l^atte fi(^ in einen ^auteuit faüen (a[fen. (B'xlma flanb —
j^um erftenmale roäf)renb biefer munberüc^en Unterrebung —
befangen "ta. ©ie tvax bem Könige gegenüber, fo lange er

ernft^aft mit il^r fprac^, nicf)t um SÖorte verlegen gemejen;

bem 2a(f)enben mugte fie ni(^t§ gu fagen.

(2ara l^attc eine fc^r aufmerffame ftumme 93eobad)terin

ber ganzen (Sccne abgegeben, ^zi^t menbcte fie firf) mit ?eb=»

l^aftigfeit ju ©ifüia unb fagte, inbem fie \^x bie eine .^anb

auf bie (Scfjutter (egte:

(Sei rul^ig, üebe» ^inb! 2)ic (Bad)t ifl in ben bcftcn

§änben. i^d) !enne ba§ gute ^crg unb ben ebten (Sinn

be§ ^önig§ gu genau. 9^ic^t mal^r, ÜJJaieftät, ic^ barf eS

ttjagen, bem armen ^inbe §offnung gu madjen, ba§ <Sie fic^

unfereS 5Seriuanbten anneljmen? Unb nun, (iebe§ ^inb, ge^,

bamit man Xid) im ^aufc be§ O^rei^errn ni^t Dcrmifet. (SeF),

tiertraue if)m, ber bie 9}?ac^t unb ben SSiüen l^at, bem §ilfe*

fud}cnben §i(fc ju gemä^ren.

j^er ^öntg marf einen uneinigen ^(icf auf (Sara, Der*

neigte fid) bann aber (äd)e(nb gegen (Siloia, bie fid) mit ber

f)üb[c^cn ^amnierjuugfcr, bie auf ben l^cücn Ton einer fi(»

bernen (3iodi fofort erfd}icncn mar, entfernte.

^ie Tl^ür I}atte fic^ !aum I}inter Siloia gefi-^Ioffen, a(§

ber ^önig rief: 21>c5l;atb fd)icfft 2)u bie junge i)ame fort?

^eiue ?lu§flüd)te! jT^u ^aft 3)id) geärgert, ba0 ic^ nur mit

i^r unb nid)t mit 3)ir fprad), at§ ob ic^ ba§ (e^te 33er*

guügen nic^t ade Tage f)abcn fönnte!

Gr mad;tc t}aftig bie letzten knöpfe an feinem Uniform«

rocf auf unb fd)(ug bie ^2Uifjc^läge meit ^uiiuf, ri^ and) bie

mei^e 2Bcftc jum Tf)ei( auf.

%d)l Xa laugiueilt man fid} ein paar ^tunben an ber

Üafet, Uix'i) menn mau fid; bann einmal erl)o(en juill, fteift

eine übereifrige 2)ueuua i^re lauge ^J^ife ba^nnic^cn. Üi^arum

l^aft 'J)u bie T)onna fovtgcfc^icft, frage ic^.

J
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Üj^amit fic nicvcjcn iricbcvfommt, 9}(QJcflät. ^arf id^

iiiid) fc^HMi, SDuijcftät?

3d) anij^tc nid}t, ircSt^atb 5)u 2)eine Unocrfd^änit^citcn

nic()t aud) [i^^cnb üovbvinc^cn föniitcft. 5D^einft 3)ii, fic märe

nic^t n.nebcri3ctouimen, trenn ic^ niic^ länger mit i^r unter*

I;a(tcn I^ätte?

^a, 53tajeftät!

Unb bcr nialidöfe ©rnnb biefes maüciöfcn ^a?

SBcil QJJajcftät um biefe ©tnnbe gerootjnt [inb, ein ÖJ(a§

Ai^ee 5U nel^mcn, unb bann eine ernftl^afte Unteif^altnng, mie

bic junge i)ame fie münid}te, gar nid^t lieben. 2)arf i^

bcn 2^§ec bringen (afjen, SJ^ojeftät?

2)er ^önig antwortete nic^t. Gine gcmiffe 9Röt^e, bie

üou Einfang an auf feiner l^o^en Stirn gelegen {jatte, trat

jc^.t noc^ niel^r l^erüor. ©eine grof^cn blauen klugen nal}-

men einen ftarren 5Iu§brud an, mä^renb er unDcrmanbt auf

bie epi^en (einer ^üge, bie er meit Don fid) geftredt ^atte,

blidte. ®r fa^ nid^t§ baüon, 'iia^ Sijette mit geräufc^tofer

föemanbtl^eit bie 2:t}ecfa^en auf ben 3^ifc^ fteöte unb ®ara

ebenfo ben S^l^ee bereitete. SO^ed^anifc^ nal^m er üon bem

ZcUix, ben i^m ©ara präfentirte — ha^ 9J?äbd}en l^attc

fic^ fogleid^ lieber entfernt — 't)a§> nur ^(b gefüllte ^'^xt)-

ftaQg(a§ unb go§ au§ ber ?Jla(c^e auf bem 2:et(er reid)(ic^

^rra! l^inein, na§m medjanifc^ ein paar 3üge be§ bampfen*

bcn ©etränkg unb fagte bann, mie au§ einem 2;vaum er*

mad^enb:

(5§ mar eine fonberbare ©cene; id} fi^tug i^n in'§ ^e-

fid)t, ha^ "t^a^ S3lut au§ ben kippen fprang. Unb 2)u f)aft

mivfüd^ nid}t gemußt, ®ara, 'ta^ biefer 3)octor (Entmann

Xzm ^effe ift?

^d) (djmöre e§, SJ^ajeftät. S3in ic^ bod) fett Salven

au^er altem 3^f<^"^tttenl}ang mit meiner g^amitie.

^d) erinnere mid}, 3)u fagteft mir früher baüon.- 'iBa^

mar ber ©runb, bag ^l)x au§einauber famt?

ÜDJein 33ruber, ber 3?ater biefc§ fd)öncn SD?äbd)en§, ift

ein rounberlid)er 2J?ann mit be[c^rän!tem ^opf unb unbe*
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grenzten 55orurt^ei(cn. @r fonnte e§ mir tti^t öergcBen,

bog icf) gegen feinen 2BiC(en in bic (Stabt jog, unb ^at nie

glauben rooden, 't^a^ e§ bei meiner ?aufba^n, bic fo über

alle feine 93egriffe glängenb mürbe, mit red)ten 5)ingen ju*

gegangen fein fönne. i^nbeffen fc^eint er in ben testen

§af)ren clma§ vernünftiger in biefem *ipun!te ju benfen;

toenigftcng ^at er biefe 2^od)ter im §aufe be§ ?yrei^erm t)on

!Juc^^eim erjie^en (äffen, mo fic, fo üiel i^ meig, nocf) l^eute

lebt. 2)er ?Jrei^err liebt fic, f)öre \d), mic ein eigene^ ^inb,

unb fie fönnte bort leicht eine glän.^enbe ?^ortune madjen,

nur bag bie 5(ngetegen!^eiten be§ ?^rei^errn fel^r fc^Ie^t ftei^en,

f/auptfäc^Iid^ in ?}^o(ge be§ ®treite§ mit feinem <Srf)mager,

bem 53anfier oon ©onnenftein.

2öelcf)e§ (Streitet? 2)u bifi ^eute entfe^üc^ confnS.

Differenzen megcn be§ ^nt!^eil§, ben 3^^^^ ^^ ^en

jTudi^eimer ^yabrifen l^aben miCf; ic^ erjäl^ttc 3)?aj|eftät fd)on

früf)er baüon. ;^n biefen ©treit l^at fic^ benn audi, mic

cg f(f)eint, mein 9^effe gemifd)t. 3"^^^* ^^^ ^^ pcfl "ni eine

^Deputation ber 2^uc^^eimer 5lrbeiter ge^anbelt, bie mein

S^effe 9J?ajeftät gufü^ren moütc. 2Bie e§ nun gef(^ef}en ift,

bafe ber junge 2}?ann babei feine ?Jrei!^cit eingebüßt ^at,

unb ob cS 3J^ijeftät mirÜicf) möglid^ fein mirb, ben 'jBuufc^

be§ fc^önen ü)^äbd)en§ §u erfüllen unb etira6 für il}ren 35et*

tcr gu t§un —
Sara'S S3licfc Ratten, mä^renb fie bie§ 5llle§ im Icic^*

ten (5onDcr|ation§ton Dorbradjtc, mit ber gcfpanntcften 9(uf«

merffamfeit in ben 9}^icnen bcö jungen ^öiiig^ getefcn, ob c8

i^r mo^( gelingen mürbe, bic fiugivtc llnbcfanntfc^aft mit ber

Slngelcgen^eit 5eo'§, bie fie burd) bcu GVucral oon 'J^uc^l^eim

bereite fe^r genau fanntc, ^^u behaupten. 3)cr ©cucrat l^attc

t^r biingeub gerat^en, ben ?co, ber ein fc^r gefä^rlidjcr

QJieufd) fc^eine, fo lange c§ gcl}cu mürbe, ju oerleugncn.

jDaS ^atte fic aud) anfäuglid) 3ilüia gegenüber gctl^an.

i^e^t moütc fie oevfuc^cn, ob bie (Bad)t fid} nic^t mit grö-

ßerem 5L^ortbei(e anberS menben laffc. ®emiß, bag man burc^

^hotection l'eo'g fic^ (3iloia'ö 3)Qufbavfcit fid}crtc unb fo
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DictTcidit it)r alter ?tcbling§iüitn[c^, baS ?ü?äbc^cn ^u ftd) ^^u

ncl)iiicii, in (Svfiiüung ging. *2lbcr man muffte \d)x DorficI)tig

jn 'il^cvFe gelten.

2)cr ^önig I}attc fid) fein ®(a§ ^um 5tt)eitcnma(e fiiücn

laffen nnb fd}(ürftc ben 3"^;a(t fo l^aftig, a(§ eg bie §^Ö^

bcö ÖJcträn{'e§ erlaubte.

'iöa§ foü ic^ für il}n tl;un? fagte er mit leichtem

5ld}K(^u(fen.

^ieflcic^t il^n fi(§ einmal fommen taffen unb l^ören, n)a§

cv mill. Sein 35ater n^ar ein eminent ge((f)eibter 9}?enfcf)
—

Unb feine S;ante ift and) nid^t auf ben ^opf gefallen —
2Benigften§ Tratte 9Jlaje[tät mieberl^ott bie ©nabe, mir

bie|e§ gcng^iß aug^ufteßen. (Solche 2tntt, tük mein 9^effe,

I;aben manc^mat einen ober "iiia anbern geiftreid^en ©ebanten,

unb "ba 9J?ajeftät immer bel^auptet, mit biefer SBaare öon

^ijxzx officieHen Umgebung nid)t aÜ^u reic^lid) öerfe^en ju

tuerben —
^hixi, bei @ott, ic^ mügte graufam lügen, n:enn ic^ e§

anberS fagen rcoHte, rief ber ^önig, l^alb ärgerlidi, l^atb

lac^enb. 2)ie 9}Zen(d}en werben n)al}rüd| öon Sag ju 2^ag

ftupiber. 2)eitt alter ^rotege, ber (General S^uc^^eim, fängt

aud^ an, ftumpf ju njerben. ©ott! Unb ber Wlann mar bi§*

l^er noc^ mein 2>a{^. 2Benn nun auc^ nod^ bie§ ©al^ bumm
n)irb, iDomit foü man fallen! 9}Jein §e^=§^ifc^ mit feinen

grünen ©lo^augen metamorpliofirt fic^ immer meljr gum rei*

neu ©todfifd^; 3}?effenbac^ njar fc^on §u meinet 53ater§ 3^^*

ten ein (Sfel, unb feine £)^ren finb feitbem nic^t fürger ge*

tt}orben.

SJ^ajeftät §upfen oieHeid)! §u öiet baran, trarf ©ara ein.

2ßa§ foü man mit bem @et^ier machen! ©ie (angroeilen

mid^, bag id^ mandjmal rafenb merben fönnte; foÜ id^ fie

bafür nic^t l)ubeln? 2)iefe O^reil^eit bin idf| fo frei, mir ^u

nel^men, obgleich fte mir, fo oiel ic^ rceig, burd) feinen be-

[timmten 5Serfaffung§paragrap]^en oerbürgt ift. SJerantmort*

lic^e 3D?inifter nennt man "iia^l 9^a, meinetmegen, ic^ mö^tc
i^re 2)umm^eiten aud^ um feinen ^rei§ ber 2Belt ju oer'«



30

antiDorten ^aben. ^a§ S3efte baran i|l, ba§ biefe 9J?eni'rf)cn

bic jogenannte ^eifaffung noi) t)oüenb§ in 2JJiBcrcbit bringen

unb "üa^ bie ?eute cnblii fro^ fein merben, fic^ aüen (Srnfte§

Don mir regieren ^u (äffen.

^0 ^ätte 9}?ajeftät boc^ Dielteic^t gar nid)t fo übel gc*

t^an, n?enn fie bie ^(rbeiterbeputation angenommen ^ätte,

toarf ®ara ein.

3a, mein (^ott! rief ber ^önig, fie »oUten e§ ja

nic^t, ber i^^^'jyifc^ unb bie anberen ©alamanber unb

2«o(cf)e.

(^§ roärc eine (jübfc^e ©efcgen^eit gewefen, einmal birect

ju bem 55olfe §u reben, eine (Gelegenheit, bie SJfajeftät gc
mig meifter^aft aulgebeutet l^aben würbe.

Unb mürbe nebenbei bie 2J?olc^e fo geärgert l^aben!

Aber marum fommft 2)u mir je^t bamit, "ba e» gu fpät ifl?

2d) mugte nic^t, ba§ ber tyül^ver ber $?eute mein 9^effe

n?ar, SJJajeftät. ÜDer arme 3unge! 9^un §abcn fie i^n ein*

gcfperrt, gemi§ au§ feinem anbern ©runbe, a(§ um i!^n au3

bem 2Bege ju räumen!

(Ee^r ma^rfc^einlic^! 5lber man l^at mir tl^n ald einen

greulichen ^Demagogen gefc^ilbert, unb menn er roirfüd^ mit

bem fc^mar^b raunen jungen ibentifc^ ift
—

SD^ajeftät, taffen Sie fic^ einmal ben fc^marjbrauncn

Sungcn fommen; ic^ [tevbe Dor Segierbe, baS feltfame (^e*

fd)öpf fenncn ^u lernen!

i£ßie ift ba§ anzufangen?

S3efel;len ©ie, ba0 man i^n lieber frei giebt, unb

taffen ©ic i^n fic^ Dorfteüen. 2J?aieftät »iffcn: au8 ben

SBolfen mn$ e§ fallen, auä ber Öiötter Sc^oo^ baS ®lücf!

^Jhiii, meinetiücgcn, rief ber ^önig aufjpringenb; id) mill

i^n mir einmal anfeilen, nnb roäre e§ aud) bloä, um ^iXj

unb feine (Sompagnic j^u ärgern. 2Bie oiel ift bie U^r?

§alb ac^t, ÜJ^ajeftät!

(5d)on! 2:0 ift c8 ja bie ^öd)fte ^iit, bafe ic^ meinen

officictlen 9iad}mittagöfc^laf beenbe, ^äd), ttic ta^ loo^l gc»

tl;an ^atl



!J)cr ^öiiifj rccftc unb bctjntc ficl^ in bcr närrifc^Pen

2]?ciic, iiiic 3t^ni^i»b, bcr aii§ einem tiefen (5d)(af erit)ad)t.

(2ava tad)tc, bcr ^t^önii] ftimmte ein, inbcm er \id} babci

nicl)rntal§ tief Derneigte nnb rief: „^bieu, lie6mert(}efte ^rin*

gcjfin au§ S^aujcnb nnb ö:inc 9tad}t! 5lbieu, alter '^xad)t,

trcne .^üterin beö Sd)a^e§ meiner gelegentlichen ]^eim(id}cn

grenbcn."

(Baxa errciebertc, auf il;ren ©tocf geftü^t, bie 5Sernei»

gungen mit munberüc^cr ^ranbeg^a unb antwortete:

^bieu, tiebn3ertf)cfter ^ving öon taufenb unb einigen

klagen! '^bieu, junger §elb, erl^abener ©egenftanb meiner

beftänbigen müttcrlidjen Sorgen.

5^er ^önig (ad}te unmäßig unb warf ber alten 2)amc

^ug^änbe gn, mä^renb er fic^ nad^ ber j^apetentl^ür bewegte,

bie in bem ,§intergrunbe be§ Ö)ema^e§, Don ber l:Ö$anb faum

ju unterfc^eiben, angcbroc^t war.

5l(§ er bie X^ixv erreicf)t l^atte, wenbete er ben ^opf
noc^ einmal über bie ©c^ulter unb rief:

A popros! SSie l^ei^t !J)eine ÜZid}te?

©ilma, 3)Zaj;eftät!

©in \d)öntx ^lamt für ein fc^öne§ 3}?äbc^en! !J)u forgjl

bafür, ba6 ic^ fie wieber bei jDir treffe. Bon soir!

2)ie il^ür fcf)(o§ fic^ l^inter bem Könige, ©ara lieg

fic^ wieber in i^rer ©aufeufe nieber unb ftarrte Dor fid^ ]^in.

2)er 2lu§bruc! oon (5c^a(!^aftig!eit unb guter $?aune, ber

wäl^rcnb ber 5lnwefenf)eit be§ ^önigg fortwäl^renb auf il^ren

3ügen gelegen ^atte, war gänjüc^ üerfc^wunben. «Sie fal^

mit einemmalc gwanjig gal^re älter au§. ^^x txanhx 3^u§,

auf bem fie fo lange fatten [teilen muffen, fd^mer^te fie fe^r;

fie murmelte unwillig: 53erbammte 9Zarren§poffen! Unb er

wirb mit jebem 2^age anfprucfi^DoHer! 3lber bie ©iloia mug
ic^ ^aben. ©ne g^itlang l^ielte e§ boc^ oor, unb e§ wäre

ctwa§ 5lnbere§, al§ bie bummen 2)inger, bie il^n nacf). ad)t

ZaQtn langweilen. (Sr l^at bie !i!ifette l^eute nid)t einmal

angcblidt, unb neulich fc^wur er, er I}abe nie ein l)übfd)ere§

SKäbc^en gefeiten. (Sä wirb fid^ fc^wer mad)en laffen. 5lber
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eS tt)irb fi^ machen laffen. 2Barum löfrfit benn bie (5Jan§

bie $?ic^ter nic^t au§! ©oü ic^ am ©nbe gar für mic§ (eibft

Gomöbic fpielen! Sifette! Slfettc!

"Viertes gapitcf.

3)cr O^rül^IingSabcnb (ag marm unb go(big über bcr gc*

iraltigen ©tabt, al§ (Biima au§ bem (S^loffe trat unb ben

2Beg nac^ §ciuje etnfc^lug. Sangjam, finnenb manbeltc jie

ba^iit. 2Ba§ fie in ber festen ©tiinbe erlebt !^atte, tüax fo

üiei feüfamer, al§ 5llle§, toa^ fie bi§ je^t erfahren, bag fic

fic^ ernftücf) fragte, ob fie träume ober mad^e. §ier flutl^etc

ber ^benbfc^ein noc^ um bie kuppeln ber ^Icmpel, um bie

Rinnen ber ^atäfte, ber §immet blaute l^oc^ l^entieber —
unb eben erft njar e§ um fie ^er fer^enerl^etltc '^ad)t gerne*

Jen; bie SD^enfdjen brängtcn an il^r Dorüber — S'Jiemanb \a^

\f)x au, mo^er fie !am; bort trat bie ^Jßa^e üor ber ^riii«

^effin ^^ilipp^iJran^, bie in offenem SBagen fu^r, in'S ®c*

mel^r, unb (Spaziergänger auf ben 2^rottoir§ machten ?Jront,

lüfteten bie §üte unb fc^auten fel^r glüdlic^ unb befriebigt,

toenn bie fd}öne ^ol^e 2)ame mit bem Äopfe nicfte — unb

mit i^r ^atte ber ^önig gcfpvoc^en, er l^atte i^re §aub in

ber feinen geI;obt unb fid) tief oerbeugt. &ah e8 benn noc§

Söunber? Unb tt?ar c8 oiel n^eniger alg ein SBunber, ba§

fic genau ju ber ©tunbe bei i^rcr Jtaute fein niugte, al3 bcr

Völlig bort eintrat? ^a, n)em l;ätte fie geglaubt, ber i^r gc*

fagt, bafe ber ^önig fic^ biirc^ bie (Sorribore fcineS (Sc^IoffeS

[teilte, um Jtante Gara gu bcfuc^en, !Iantc ©ara, bc8 ^a«

ter§ (2cl)iücf(er, bie man bem ^^inbc fo ocrbädjtigt ^attc, unb

bie fc^lieglid} bod) nur eine originelle, gciftrcid^e alte '^ame

loar, bie aüerbiiigä in bie aUtäglid^e, l^auöbadcne liBiitlic^;-

feit nic^t pagte.
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llnb il^r fclbft, bic fic biivd) bic[e 2Biinbcr ]^inburcl)[d}r{tt,

if)r iinivbc bcr ^Äiinber f]VDfctc§ gelingen: bie ^efrcinng beä

3.)iannc§, bcn 5ine »cvlafl'cn nnb Dcvrat^cn, ber tro^ feiner

güttcrglcid}en ©tärfe feinen ^einben unterlegen mar! S^r
jDürbe boö gelingen, il;r, bie nod} Dor wenigen (Stunben bie

^änbc in I^ilflofer 53er^tt)eif(nng gerungen!

®a§ junge 3!}?äbd^en blirfte ftol;^ um [idj, unb im näd)*

ftcn 2}ioment fenfte fie irieber bie ^^ugen. ^JJein, nic^t ftol^!— bemütl;ig UDoHte fie fein, bemüt^ig unb reine§ ^erjeng,

bann — aber bann and) gemig — mugte 5lIIe§ l^errUd^

gelingen.

©0 langte fie beim §Dtel be§ ?^reif)errn an. ©ie mun«

bcrte fi^, bie il^ür auf unb ben Sortier unb ben ÜDiener

^^aul in eifrigem Ö^efpräc^e mit einigen 93ebienten au§ einem

bcnadjbarten §aufc ju finben. 51I§ bie (5)ruppe ber jungen

2)ame anfiditig mürbe, trat fie au§einanbcr.

2öa§ gicbt'g? fragte ©iloia ben gef^meibigen Se*

bienten.

O, bic gnäbigen j^räulein fmb üor einer l^alben (Stunbe

meggefal^ren, nac^bem fie bi§ gum legten 5Iugenb(td auf i^x'dn*

(ein (5ilt)ia gewartet l^atten; brinnen liegt ein ^rief für

S^räulein ©iloia. ©oH \6) il^n Idolen?

(5§ ift nid^t uötfiig.

©i(Dia'§ ^er§ fd^lug l^eftig, at§ fte ben f^Iur entlang

nac^ bem Sßol^n^immer ging. 2Ba§ ]§atte bie§ §u bebeuten?

5luf bem 2:ifc^e tag ein S3rief üon SBalter'g §anb:

„?iebfte ©iloia! Soeben erfjalte id^ bie ^ai)xiä)t, bag ber

?Jrei§err fel^r gefäl^rlic^ er!ranft ift. 3c^ bringe ?^räu(ein

(Sljarlotte unb Slmelie nad) 2;ud^l)eim. S3(eib i)n bi§ auf

23eitere§ §ier. 3^ fc^reibe 2)ir, fobalb i^ !ann, jebenfall§

morgen.

"

©erabe je^jt!

2)a§ war ©i(üia'§ crfier GJeban!e. ©erabe je^t mu§tc

bie§ neue Unheil !ommen! — Sleib bi§ auf 2Beitere§ —
maS ^eigt 'ta^? Si§ morgen. Unb bann? 2)ann fort

Don l)ier, wä^renb oietleic^t noc^ nic^t§ mit Kleo entfd^ieben

Spiel^afleu, 3n 3iei^' unb ®Iieb. IL 3
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x% (Sinb rüxx bcnn nur bie ©(^(eppenträgcr biefer O^amilie,

unb f)aben fein eigene§ (Sd)i(f[a(?

3i)ic 2^^ür irurbc aufgeriffen, unb SD^ig 3one§ ftürjtc in

ba§ (^ixnad). Sic ^atte in ber (Sile ben runben, ^oc^getbcn

©trol^^ut Dcrfei^rt aufgefegt, ha^ bie breiten Silabänber über

bie (S(f)utter l^erab auf bie blaue SJ^antifle f)ingen. ^^xt

(Be[id)t§farbe mar Don ber @i(e unb ber 5Iu[regung fef|r ge=

rottet, i^re 5(ugen ftanben DoH 5^1}ränen, unb if;re (Stimme

mar Don (5d^Iud)§en unterbrocf)en, a(§ fie, ©iloia umar*

menb, rief:

£)^, jt^euerfte, Üll^euerfte, l^aben (Sie e§ gehört? ^\t

c8 mdjt fc^recfüc^? 2lrme§, arme§ 3}läbd)en! Sic mirb fie

eS tragen?

©iloia antwortete nid^t, aber in il^r fagte eine (Stimme:

S33cr l^at mic^ gefragt, mie ic^ e§ trage?

^ä:) bin pofitiD, "ta^ er fterben mirb, fu^r 2)^6 3one§

fort, pofitio! 2Ba§ gebenfen Sie gu t{>un, (Sitoia? §eute

5Ibenb elf U^r ge^t ber Sourier^ug, ber aber feine ^Serbin*

bung mit J^uc^I^eim l^at.

^d) fann nic^t fort, fagte Siloia.

2)e§ §au|e§ megen? !X^euerfte, laffen Sie baS mir!

Uebermovgen beginnen meine ^fingftferien; eä ifi fel^r glücf*

lic^, bag bieSmal aUe meine jungen 2^amen na^ ^aufe rci'

Jen. ^d} bin gän^:;Iicf) frei, ju fommcn unb ju gelten. 2Bo(*

len <Sie l^eute 9^ad)t fort, ic^ merbe in einer (Stunbe Ijkx

fein, unb Sie miffcn, icf) fann ein $^u8 Dermalten!

ü)ii§ 3onc§ ging mit entfd^toffenen Schritten in bem

Salon auf unb ah. (Sie fül^Ue ba§ Sebürfni^, in biefer

l^agc irgenb etmaS ju tf|un. 2)ann aber übcrfam fte bie

jjlrauer um ba§ neue Ungliicf, ba§ fo ptö^lic^ über bie (va*

miüc I;ereingebrod)en mar; [u fc^jtc fid} in einen Stu^l unb

ftagtc um ben gütigen, milbcn .§errn, an§> bcffen ^Diunbc fie

nie ein rau(}e§, uufrcunblid)c§ ÜBort gcl}övt l}abc bie fünf»

jc^n 3«^)i^c ^inburd}, bie fie in feinem .spaufe Dcrlcbte; ber,

mcnn er mit ^^rancn unb ji^inbcvn jpvac^, nie bie Stimme
erI;obcn I;abc, unb ber, menn j[e ein Dicujc^, ein (Gentleman
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im frfjüHpcn Ginne bc§ 2Bortc§ gciucfcn fei. Unb mic ba§

cblc S^an^, bcffen .'pcrr jc^t bal)in gcl}e, cinft fo ftül^ bage*

ftanbcn Ijahc, unb tric feine (Säulen eine nad) ber anbern qe=»

bro(l}cn feien, unb je^t nur nod) bie ^yranen 'Da mären, über

bcn 2^rümniern ju meinen.

9}?ig :!3fone§ mifc^tc fic^ bie fingen, fe^te il^ren §ut lie-

ber auf ben großen ^opf, umarmte (Siloia mit ben 2öorten:

©enben ©ie ju mir, menn (£ie meiner bebürfen! unb [türmte

jur Zlßv ^inau§.

©iloia blieb allein — unrul}ig, Dermirrt. 2)er tiefe,

cble ©djmerj ber treuen, maderen Wi^ l^attc fein öofleS

(gc^o in i^rer 53ruft gefunben. ©ie l^atte nid^t meinen fön*

nen, al§ fie bie 2;i^ränen ber älteren ?^reunbin fliegen fa^.

^it^t aber, mie fie fid^ umblidtc in ben 3^"^^^^"^ ^^^ f^^

fo oft mit l}eiteren, geiftreiclien 3J?cnfd^en belebt gefeiten, unb

bie nun i)be unb leer ftanben, um fic^ meöeidjt nie mieber

gu füüen, al§ il^r ^uge auf biefe Wöhti fiel, an beren jebem

fo t}iele il)rer (Erinnerungen l^afteten, auf jeneg ©opl^a mit

bem Uebergug oon blauem 5)amaft, "ta^ fte al§ ^inb fo

unenblidi bemunbert unb ba§ il^r nun faft faben|d)einig

Dorfam; al§ il^r S31id bie S3ilber an ben 2Bänben ftreifte

— bie feinen, blaffen Qü^t (J^arlotten'S, 't)a§> roftge, ton

bunflem §aar umflatterte 9)läbd^engefid^t, 't)a^ toelie in

i^rem gmölften ^a'i:)xt Dorfteöte unb il^r nod| l^eute äl^nlic^

fa^, 'tia^ fd^öne, freunblid^e 21ntli^ be§ 9}lanne§, ber im-

mer nur ©üte unb ?iebe gegen ftc gemefen unb ber je^t

bem 2^obe DerfaHen fein foHte — ba atl^mete fie tief unb

fc^mcr, aber meinen fonnte fie aud^ je^t nidE)t. ©ie braud)en

mid§ ja nic^t, rief e§ in il^r, fie l^aben, 5llle, ^He fo mel

?iebe im ?eben unb im 2^obe; er ^at 9^iemanb — nid)t 33a*

ter, nic^t SJJutter, nid^t (S^efdjmifter ober g^reunbe — 9^ie*

manb, 9^iemanb al§ mid^!

Sn bem 3^"^^!^^ mürbe e§ bunfel, 'ta^ ^ammermäbc^en
fam, brad^te ?ic^t unb fragte, ob ha^ O^räulein befel^le, "ta^

gur gemö^nlic^en ©tunbe feroirt merbe? jDa§ 9J?äbcl)en ^atte

ben lebl)aften SBunfc^, 't)a^ fyräulein in eine Unterl^altung
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gu öcttütcfeltt, aber (Sttöia anttüortete nic^t, unb ba§ Wlat>*

ä)zn ^djüd) baüon. ©ie ^atte bem 53ebienten ^aul nie glau?

ben ttjoüen, ba§ e§ mit ber ^errüc^feit balb ju (Snbe fein

irerbe — je^t üeg e§ fic^ freiließ mit §änbeii greifen, bag

cg §u (Snbe fei.

©nblirf) fanb fid^ (Siloia in Ü^rem 3"!^^^^ ^^ offenen

f^enfter figenb. (Sie l^ätte nic^t gu fagen gerougt, mie fic

bort{)in gefommcn fei. 53on bem ©arten meldte bie laulic^c

?uft herein. 2)er fanfte Schimmer be§ 9)?onbe§ (ag auf

ben ^o^en S3äumen, bie Siüen auf ben S3eeten fc^ienen

ireigüd) bur^ ha^ jöunfel. 5lu§ einem bena^barten fürjl*

liefen Ö)arten fam fernher ber ©efang ber ^f^aditigaüen.

2Bie fonnte id) früf)er f^n^efgen in ber (Sc^önl^eit folc^er

'üfladitl früher! bie gan^e ^errtic^feit ber 2Be(t tranf meine

(Seele in ber 5I!^nung eine§ (^{üdz^, "tia^ mir bie 3""^""^

bringen mugte unb Don bem mir "üa^ (Säufein be§ 2BinbeS

in ben S3(ättern, bie (Strahlen be§ ÜJJonbeB unb bie ?JIöten*

töne ber S^ac^tigaden nur ferne, Dermorrene unb bod| fo fü^ be*

rauf(^enbe ^unbe brachten, ^^c^ ttjugte noc^ nic^t, bag ic^

mein 2ibtn in biefer (Sel^nfuc^t, bie mir bamalö fo !öftlic!^

bünfte, Der^efjren, ba§ bie golbene Su'funft, ber id) entgegen»

l^arrte, niemals fommen, bag man mid) einfpinnen mürbe in

bie @rbärmüd)feiten einc§ engbegrengten jDafcinS ol^ne ^\d

unb o^ne 3^^^- ®^ ^^^ ^^^^ ^erau§geriffcn au§ biefer

Ouat, unb beö^atb mu§ ic^ i^m bienen a(g meinem .^eilanb

unb ©rlöfer. 2)a§ ift ba§ ^olbe ©lücf ni^t, ba§ \d) mir

erträumte; e§ l^at nid)tö ju tl)uu mit allebem, ma§ fonft ein

3JJäbd)enl}er5 befcligt. (£ö ift fein ^ofen in btül^enben ^au»

ben; — eS ifl ber flrenge !j)ienft ber '•^ricfterin in ber

!iil)(en ^aUe i^rer ©ott^eit. (Jinfam ift bie 'iPrieftcrin, aber

ber ©Ott ift eS nid^t minber. — ^a, bu bift einfam, bu

©d)öner, (Stol^^er! ©infam, mie ber ^JUioub ba broben! ^t^t

bebccfen fd^marje SBolfen beinen ©lan,^: aber l^errlic^cr benn

^uDor wirft bu barauö ^crüovgct^en unb \)od) unb l^ijt^er

beine leuc^tenbe ^a^n burc^ bie ^inuueli^räume ^ie^en. 3c^
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trit! inrf)t3 t»on bir! nid)t8 al§ ben <Bd)\mmtr, ber öon

bcincni (^laiij in meine 2)unfen)cit fällt!

(Sie Icqtc baö $aupt auf ben ^Irm an ber ^enfter»

brüftuuij. (So fag fie lange, lange geit.

Untcrbeffen bonnerte burd^ bie iüarme, monbl^cKe ^rü'^^

lingSnadjt ber Sc^nefljug, ber (Sfjarlotte, 5lmeüe unb '^aU

ter gen (Sübeu trug. SBätber unb j^etber, SBiefen unb

©een fc^mebten mie in einem 3<^u^^i^fP^^9^t Dorüber. 2luf

einer ©tation l^örte man, al§ ber Quq Ijidt, au§ ben tt)ei§*

fc^immernben SBlütl^enbäumen eine§ 2Sä(bc^en§ in ber 9^ä^e

bie Ü^ac^tigaHen fc^lagen.

- 2öie fc^ön ift bie '^ad)tl fagte S^arlotte; liegt bie ©rbc

ittd^t ba, al§ ob fie nur ein ilufentf^alt für feiige Reiftet

fein lonnte?

2)a§ ©ignal gur 2ßteberabfal)rt ertönte, bie Socomotioe

pfiff geüenb, ber 3^9 \^W f^ ^^ ^emegung unb bonnerte

raftloö n^eiter burd^ bie ambrofifc^e ^ladjt 2)ie '^ni im

SBagen tel^nten lieber ftiü in i^ren ©den; fetten nur, "ba^

ein leite§ freunblid^eS 2öort gmifcljen ben ?^rauen gemedjfelt

trurbe. 5Iud) 2öatter mürbe immer f^meigfamer, je weiter

bie '^Raiijt Dorfd}ritt; (Sl)ar(otte glaubte, ia^ er mit ber

2}?übigfeit fämpfe unb bat il^n, fd)lafen gu motlen.

SQ?ie fönte er fdjlafen mit biefer ©orge im ^er^en!

<Stunt)e um (Stunbe oerrann, nur nod^ gmet ober bret

Stationen, unb ben geliebten Reiben, bie fic^ gegenfeitig

5[Rut^ unb Sroft einfprac^en, lonnte ha^ ?^ur^tbare nid}t

länger oerborgen bleiben. Unb tt)a§ bann?

2Bieber eine (Station, an n?eld;er fonft angeljaltcn mürbe
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unb ber (S^itell^ug je^t tn raffctnber (Sile üorüfeerBraufic.

^c^on bie näd)ftc mar ber Ort, üon tretc^em bie neue S^'^ifl*

ha^n nad) bem ©ebtrge abging.

SBalter badete ber crften ?Jal^rt, bie er auf biejer S5a!^n

gemacht, üor brei ^a\)xzr\, a(§ er nad) feinem legten ßjamen

ben 5Sater in jtud)^eim bejuc^te. ßr l^atte e§ fo eilig ge«

l^abt, bem 3Sater felbfl in ^erfon bie getr)ünfcf)te S^Jad^ric^t

gu bringen; benn 'tia^ ^^räutein ß^artotte mit ben beiben

jungen 2)amen in eben ber Qdt §u einem hirgen 53efuc^ in

2;u^§eim tvax, modjte er fic^ al§ ben §auptgrunb feiner

(Si(fertig!eit ni(f)t eingeftel^en. 5lber ficfjer fiatte i§m biefer

3ufan ein paar ber fd)önften ^age feine§ Seben§ Derfc^afft,

beren (Erinnerung il^m fpäter fo manche 2Bibertt>ärtigfeit bc§

neuen 2lmte§ getreutid) überroinben mf. ^(§ fie jufammen

jurücfful^ren, ^tte er erfal^ren, "ta^ 5lme(ie il^n liebte. Sic

fjatten fxd) einanber gegenüber gefeffen in bem ^tbbunüen

Goupe, faft tt)ie je^t, unb immer ttjaren bie geliebten ^ugen

auf il^n gerirf)tet gett)efen, bie i^rü!^ling§nac^t ^inburc^, immer

mit bemfelben gtüdfelig befetigenben ?id^t, unb al§ bie

2)?orgenbämmerung l^erauffam unb bie golbenen ©ternc am
rofigen §immel crtofc^en, ba l^atten bie ^njci lieben ^lugen^

f^erne if)m nod) immer geftral^tt, milber freili^ unb n^eic^er

unb Derfc^ämter, al§ tt)äl^renb ber ^'iad^t, aber nod} immer

feiig unb bejetigenb.

5luc^ I)eute fall ev bicfc f)oIben ^ugen lieber auf fic^

gerid)tet, aber mit n?ie anberem 5(u§brurf! Unb boc^ mu^tc

5(me(ie nic^t, mctc^cr 3:ammerfcene fie entgegenful^r. ©ie

I^atte fic^ nac^ ben (Sinjel^eiten feine§ 'iproccffeö crfuubigt,

a(§ (£{)artotte bat, i^nen aufrichtig ju fagcn, n?ie ba§ Urtt^eil

aufgefallen fei; fie mar erfc^vocfen gcroefen, al§ 2Balter ant=

tüorten mugte, 't)a^ man i^n ;^u fe^S 9}ionatcu ß)efäugnig

ücrurt^cilt ^aht, bng aber feine ^vcunbc l^offtcn, bie jmeite

3nftan^ mcrbe bie Strafe cntmebcv gau^^ auf lieben, ober bod)

lüefentlid) Derringcrn. (SS mar il;m unl}cimlic^, üou fic^ unb

feinen 3lngclegenl)eitcn j^u fpred)en, mäl^rcnb in biefcm

5lugcubtide üiellcid;t bem geliebten ^JJiäbdjen bev iJ3ater flarb.



89

^Bic lüüvbc fein cii^cncr 33atcr c§ tragen? Tili fitdcr

55}üit)c, iric cv 'ilUcö evtniij, gcmij3! 5Ibcr bcci) mie fc^mer,

tric jd}iDcr! Sar il^m bod} bcr tl}curc .^crr bic .§ä(fte feine§

Vcbcn§ c^circfcn! §atte er i[}n bod) geliebt mit ber gan;^en

romantijdjcn ^J'rciie, bie ein fd)ottijd)cr (Stannmn für feinen

.•päuptling I}at, unb mit ber gan,^en 3ärt(id)feit, mit ber ber

S3rubcr einen 93ruber liebt; I}atte i!)n t)ielleid)t um fo mel}r

geliebt, je mel}r (Sorgen bem (Srnften, (^emiffenl^often ba§

itnbered}enbarc 3Befen be§ 5lnbern gemadjt l^atte. 2Bie ^atte

er [i^ bamalö Dor brei ;5al}rcn — gan^ gegen feine ®e-

lrtol)nI}eit — mit fül}ncn "j^rojecten getragen, ben (Srtrag ber

&nkx je^t, 'iia bie (Sifenbal^n fie burd)f^nitt, üiellcid^t boc^

nod^ 5U fteigern, um ben ?^reil)errn unabl^ängig Don feinem

8d)magcr ^u machen, il^n momöglid) gurüd^uloden nad)

2;uc^l)eim, bamtt fic ben 9ieft il^reö Seben§ jufammen Der*

leben lönnten, mt fie bie ^^ugenb^eit gufammen Deriebt

fjatten! . . Unb nun!

§äufer, (5ignallid)ter, ber fc^riüe 2^on ber ©ampfpfcife,

fd}on mieber eine (Station — bie le^te! 2)ie 33al}nI}of§ul}r

geigte auf brei, bie SJ^orgenlul^le meldte in ben Sßagen.

SBalter fd^log 't)a^ ?^enfter unb i3ffnete "B al§balb njieber,

ba e§ if)m mar, al§ mü^te er erftiden. (51)arlotte breitete

einen (S^ml über 5lmelie, bie nun bod^ bie SO^übigfeit

überwältigt Ijattc, unb fe^te fic^ gu SBalter, feine §anb in

tie il^re nel^menb.

(Sie l^aben l)eute einen fd)meren ^lag unb eine fc^limme

9?ac^t gel^abt, lieber 2Balter, fagte fie leife; ^l}re §anb ift

.fieberl^aft; Sie foUten l)ier nid)t am offenen B^enfter fi^en,

\)a^ (Sie un§ nid)t aud) !ran! rjerben unb (Sorge machen,

(Sie, ber jebe Sorge Don un§ nel^men, ber un§ am liebften

auf feinen §änben burc^ 'i)a§> ![!eben tragen möd^te. Sieber

SBalter, feien (Sie nic^t fo traurig! (5§ mirb noc^ ^lle§ gut

njerben. Siebe fann nur Siebe lol;nen, unb meiner Siebe,

^melie'0 Siebe finb (Sie fii^cr. ^a, 2öalter, unb audj mein

trüber liebt (Sie, id) meijj e§ gemig, n?eig e§ beffer, al§ er

e§ felber je^jt n^ol^l meig. ©r ^at Diel Seiben erfaljven in
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l)tefcn testen Salären, unb ba§ l^at für ben 5IugenBficf feinen

©eift Derbüftert unb fein §er5 Dermirrt. 5Iber cb(e 9}?cu*

f^en ge^en fc^Iieglid) au§ ben Reiben ebfer ^ert>or. ^ie(*

leicht, 't}a^ biefc ^ranf^eit, bie gemig fc^on lange an if)m

nagte, eine rüo^ÜjätiQt ^rifi§ ift, bie i^n fic^ felbft unb

un§ Wtn ^urücfgiebt.

2Ba(ter fonnte e§ nid^t länger tragen. @r na^m ©l^av*

Iotten'§ beibe §änbe unb fagte:

@b(e 9}?enic^en gelten au§ Reiben ebler l^erüor! !J)aran

tüill icf) feft^alten, baran muffen tüir Wc feft^aUen in ber

näcfiften ©tunbe. Unb feine l^ippen an ii)x £)f)x neigenb,

jagte er i^r ^lle§, n?a§ er felber tt)u§te.

ß^artctte ernjieberte nici)t§; fie lehnte fic^ in i^ren ^iat^

gurücf unb beberfte bie 5lugen mit ber §anb. SBatter öer*

fu(i)te \üd)t, bieg ©c^meigen ju unterbred)en; er fagte ftc^,

bag eine fo \d)Dnt groge ©eete in einem fot^eu 5Iugenbticf

mit fic^ allein fein muffe, ^n ber 2^^at, obgleich er bie

unenblii^e Siebe fannte, mit ber ©(}ar(otte an biefem il^rem

Siebtinggbruber l^ing, !^atte er boc^ öiel weniger für pe a(§

für ^meüe gefürrfjtet, bereu ttjeic^e§, unerfahrene^ §crj ber

entfe^lic^e, unermartete (Scf)Iag furdjtbar treffen mugte. ^iix

fie xoax ber 5Sater eben nur fran!; würbe fic [\d) Dom

(Sd)(af ^aben überwältigen laffen, wenn fie eine ^ll^nung ba»

ton gehabt tj'dik, bafe fie DieIIeid)t fd)on binnen einer (Btunbc

über bem t^euren 2^obteu würbe weinen muffen?

2Ba(ter fc^aute Doüer SJiitleib in ba§ tieblic^c STntti^,

an beffen milber (2d)öne fein ^uge fo oft in trunfener

©eügfcit gel}angen: bie reine <Stirn, bie anmut(}ig gefcf)weiften

S3rauen, bie langen iffiimpcvn, bie je^t bie 5arte !ü5ange be-

rührten, bie feinen feufd^en i?ippcn, bie je^t im (Schlafe leifc

flc^ geöffnet l^atten.

2)ie (Sd}(ummcrnbc wcnbcte ben ^opf, bag baS ?id)t

no^ ^eflcr auf i^r (^efid)t fiel, ilöie ']dy6i\ cS fic^ nut

feiner Umraljnuiug bunflev Soden oon bem 'ij.nirpur beö

<Sammctö abl;ob! Sie fdjöu uiib wie blafj! Hub täufc^le
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SüJnttcr bn§ trilgerijd}c 2id)t, ober gucfte c§ \d)mtr^Mj

unb immer fd}mcr(^üd)cr um bcn rci^cnben 9)hinb?

ßI)ar(ottc »Dcnbctc fid) 5U il)r; 5lmcüc lüeintc unb fd}(ud)5te

im ^d)[a^, ri^tete fic^ jc^t, alö (Sl^artotte fic berül^rte, jäl^

empcr, blirftc fdjcu um fic^ unb tearf f\d) in ©I}arIottcn'§

5lrmc.

£), Alante ; id) ^atte einen fo fürd)terlid)cn 2^raum!

SJJir träumte, id) ging mit bem 53ater im SBalbe, unb ba

trat an^ ben ©äumen ein Wlann [}ert)or, ber auf ben 33ater

anlegte unb fdjog, unb ber 53ater tag tobt gu meinen iJügen,

unb au§ ber 33ruft tropfte \3a^ rotl^e 33 (ut — 0, mein

©Ott!

5Ime(ie brüdte, uod) immer l^eftig toeincub, il}r @efid)t

fef^er an ßl^arlotten'S SBu[en; Sl^arlotte blidte auf 2Ba(ter

mib fragte, mef|r mit ber Senjegung ber lOippen di§> mit

SBorten: 2öie meit noc^?

2öa(ter beutete auf ein rot]^e§ iOic^t, "iia^ eben an bem

O^enfter Dorüberglitt. S)er ÜDampfpfeife greller, langgezogener

2^on — eine l^albe 9}?inute fpäter l^ielt ber Qixq.

2)er "iperron njimmette Don bunften ©eftalten; e§ maren

Slrbeiter an^ ben gabrifen, n?e(d}e il^re 3)eputation, bie mit

biefem Qnqt !ommen mugte, erujarteten.

(Sin §urrai^ für unfere S3rüber! rief eine (ante raul^e

(Stimme, unb l^unbert rau^e ©timmen mieber^otten ben 9luf»

3^r SBagen l^ält gteic^ l^inter bem ^erron, fagte ber

lBa!)n^of§-3nfpector, ber fetbft bie Z^üx geöffnet l^atte.

(S§ mar ein junger 9J?ann, ein iu^^eimer ^inb, unb

ber freif)err(id)en ^^amitie fomie auc^ 2öa(ter mo^t be!annt.

2Bic ftel^t e§ auf bem ©c^Ioffe? fragte 2Ba(ter flüfternb.

2)er S^fpßctor jurfte bie 5(d)fe(n mit einem oielfagenben

Stid auf bie 2)amen unb rief einen 'ifflann [jerbei, bie @e*

(eüfdjaft gum 2ßagen ju führen.

<2ie brängten fid} mül^fam burc^ bie 9}?enge.

SDZad^t $la§, gute ?eute! fagte Satter.

9J?ac^t ^(a^! riefen ein paar (Stimmen, fel^t 3^r benti

nid)t, ba6 eS t)a^ iJräutein ift?
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*>fflan gab 9laum; 2)?e^rere gogen bic 9}?ü§en; e§ traten

$?eutc au§ ben umüegenben !5)övfern, in beren glitten 6^ar*

lotte in früheren i^a^ren fo oft ^atl) unb Xroft unb §i(fe

gebracht ^atte; 5Inbere blicften t^eitne^menb ober neugierig

unb t^eiüen fid), a(§ bie ©ruppe oorbei njar, i^re S5e*

merfungen mit.

Satter brängtc gur (Site; er !^ob bie Üöamen in ben

SSagen, ben ^nec^t, ber bie *i)3ferbe lenfte, jur @i(e antreibenb.

^n bem 2)orfe fiel burrf) bie niebrigen ?Jenfter unb

2;i^üren ^ie unb ba fc^on ber ^äjz'm ber ?id)ter ober ber

eben entjünbeten 2J?orgenfeuer Don ben gerben. 2)ie ?^abrif*

gebäube, bie man in ber g^erne \al), lagen nod^ ftiö unb bunfet;

nur au§ einem ber l^ol^en (Schlote ftieg eine ungefjeure ^auc^*

njotfe, in i^rem unteren @nbc bann unb mann oon rotten

?y(ammen burc^gucft. 53on bem ^ird)t]^urm — mie gut

SBattcr ben btedjernen ^(ang ber alten (S^locfe fannte! —
fcf)Iug e§ 53ier.

ä(§ fie (angfam ben ©c^togberg l^inauffuhren, btidfte

flu§ ber (Sbene I^erauf ber erfte ^urpurftreifen be§ fommen*

ben Stageg; in ben ftitlen Süic^en an ber SBegjeite tönten

cinjelne 53ogeUaute; immer njeiter breitete fid) bie jr)ämmerung

über ben gvauen ^immet, unb immer bleicher erfc^icnen bie

öefic^ter ber 5)rei im Söagen. S^arlotte l^ielt ^2lmeüc'§

§anb in ber il)ren; gefprodjen n)urbe ni(^t§.

©nblic^ tan(f)te ber SBagen au§ ben ©üfd^en l^erauä unb

ful^r im fc^neÜen 2^rabe oor ba§ (Sc^(og.

5luf bem weiten 9fia[enpta^e ftanbeu ein<;etne ©ruppen,

ilJiänncr unb ?^raucn, bie nac^ ein paar matt erleud}tctcn

i^enftern in bem Q;rbgejc^o6 gcblicft l^atten unb je^t, al§ ber

äBagen oorbeifam, fid) nä^er uac^ ber 3^rcitrcppc brängtcn.

SBattcr f>ob bic 2)amcn auö bem 3Bagen; ß^arlottc

ftieg feftcn Sc^ritteö bic irenigcn Stufen l}inan; ^Imclie

ftammcrte firf) an Üöattcr'ö 5lrm. 9Uk blicftcn nac^ bem

^-|3oital unb ber njeit gcöffueteu 5;l;ür, über bereu «Sc^meUc

jc^jt eben ^ri^ (^utmann il^ncn mit rafri^en Schritten entgegen«

trat. !i)cr SÖiorgcun^iub fpicttc mit bem ergrauenbcn .'gaat
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ir»ib baS 9.")?orgcnlirf}t [c{)icn l^cll flcniig auf feine braunen

Ül\inc]cn, über mclcl)c 2l)ränen rannen. C^r ftrccfte (£I;ar«

lottcn beibe ."pänbe entcjcqen.

Xot)t? fvagtc d^arlottcn'g ftarrcr ^Hicf.

Tobt! antiuortetctcn bc§ 3=örftcr§ gncfenbe Sippen.

5lrmc§, armeg ^inb! murmctte S^arlotte, inbcm fie bic

iranfenbe 5lmclic in i[}rc 5Irme fagte unb au§ bem ''-portale

in bie §alle fül;rte; armc§, arme§ ^inb!

^cr l^cHe 9}?or(jen mecfte ©itoia au§ üermorrencn Xrau*

mcn. (5rft nac^ unb nad^ g^f^tig e§ x^x, mit ffarem S3cn3u§t*

fein bie ©reigniffe be§ oergangenen ^TageS überfc^auen ju

fönnen. Unb nun fal^ fie, 'i)a^ Don ben glän^enben §off*

nungen, benen [ie fid} geftern fo t)ertrauen§DoII überlaffen,

nod^ nid)tö erfüllt, bag nocf) Me§ in ?yrage gefteüt fei. !©er

bürgte i^r, ha^ ber ^önig nii^t fc^on ^eute über anberen

S)ingen üergeffen fjatte, tüa^ er geftern jugefagt? ba§ bie

Spante ben .D^ut^ l^aben n^ürbe, ben ^önig gu erinnern,

tt?enn er fie mer!en lieg, ha^ er nid^t erinnert fein n^oüte?

3)ie ^ngft um Seo ern^ad^te üon neuem. 2Benn auc^

feine ©efangenfd^aft nur üon furger 2)auer fein mürbe —
feine (BadK lag bod^ l^offnungSloi banieber, unb nic^t um
feine ^erjon, um bie ©ac^e, bie er Derfocf)t, mar e§ bem

vStotgcn fai tfiun.

Tili fieberf)after ©pannung l^arrte ©ifoia ber 3^itung.

©nblic^ fam ha^ 9}?äbd^en mit bem g^rü^ftücf unb ber ^situng.

<2i{Dia fonnte faum erwarten, ha^ fie mieber aüein , mar.

§aftig entfaltete fie ba§ 53Iatt; fie brauchte nid)t (ange gu fuc^en.

3n einem langen 5lrtife( mar ba§ Dorgeftern 5(benb ÖJe*

fc^c^ene mitgetl}ei(t, unb in einer SBeife, meiere ©ifoia bie iRötlje
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bc§ 3ornc§ in (Stirn unb Söangcn trieb. 2)ct in bcr SScr*

fammlung aufgebrochene Xumult mürbe beflagt, aber boc^

a(§ eine ganj natürliche 9?eaction ber foliben ^(rbeiter gegen

ba§ tt?ü^(erifd)e 3^reiben üon ?eo'§ ^JJartei bejeic^net, bie benn

aucf) fcf)Iie6(i(^ baB notl^menbig gemorbene (Sin)cl)reiten ber

^oli^ei ^u üerantroorten l^abe. 5lu» njie unlauteren 30?otiDeu

übrigen^ bie gan^e 5lgitation fieroorgegangen, roerbe (eiber

ft)o^l bie gegen Seo eingeleitete Unter|*ucJ)ung ergeben. 25}ie

man au0 guter Ouelle l^öre, feien in ber SBo^nung bc§

5lgitator§ eine 9}?enge ber conipromittirenbften Rapiere öor*

gefunben njorben.

Unb bod^ mU idi i^nen bie S3eute, bie ftc fo ftc^er ju

l^aben glauben, entreißen, fagte ©itoia.

(Sie fe^te fic^ an il^ren ®cf)reibti[d^ unb fd^rieb mit

fliegenber §aft an 2^ante (Sara:

„$)u tieft feine 3^^^""9^"f Xante (Sara! 2Bie it\d}t

fannft 2)u alfo glauben, bag meine Sorge für l2eo nur ber

5lu§flu6 unoerftänbiger 3^urd)t fei. Sie§, id^ bitte 2)i^, bie

©intage! jJ)ein !(ugeg, mett- unb menfc^en!unbige§ 5Iuge trirb

jmifc^en ben ^tikn (efen, tt)ie man fic^ freut, ben ebtcn

§irfcf) nieberge^e^t ju I)aben, mäi^renb man fid) bie SJJicnc

giebt, fein Scf)ic!ia( ju bebauern. Ü^ante (Sara! (Sr if^ Der*

foren, menn 2)eine§ föniglic^en ^yreunbcS ma^tooHe §anb fic^

mrf)t fc^ü^enb über il)n auSftrecft. 2Ber meig, ma§ man I)eute

fcf)on bcm Könige beric£jtet, mie man fic^ mü^en mirb, fein

offene^ §crj gegen ben ebelftcn ber 9J?enfc^en ^u oerfd^tiegen!

Unb bod}! (Sie mürben fid) Derfte^en, fönnten flc fic^ nur

einmal oon ^ngefic^t ju 5lngefid;t fc^en. (5§ mürbe bie

3ufammenfunft j^meier Könige fein. Xante (Sara — c8 ift

Diel in 3)cine §anb gelegt! ^önnteft l)n eö ^errlid) au^*

fül;reu — id) mürbe Dor !J)ir nieberfalten unb 3)ic^ anbeten.''

(Sic übertaä nic^t, ma§ fie gefc^rieben; l;aftig fd)nitt fic

au8 ber 3^it""9 ^i^ (Steflc über ^co au^, legte fte in ben

S3rief unb flingclte.

Xicjcr Sricf mufe fogleic^ bcjovgt mcrbcn. 3^räuleiu (Sara
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(J^utmann ttjol^nt im ©d)(o[[c; mcnn ^aut tiid^t l^infuibcn

faiin, niujj er [ic^ bei beut Safteüan crfuubicjcn.

Giloia I)attc ha^ 9Jiäbd}en nid)t angcblirft, a(§ fie mit

^aftigcr (Stimme biefe Iföorte Dorbrad)te. 2)cr 9^ame il;rcr

%antt mar noc^ nie ben acuten gegenüber genannt trorben.

5II§ ba§ 9J?äbc^en ba§ 3"""^^^ ücrtaffen l^atte, atl)mete fic

tief auf.

^\t e§ mögtid), "ta^ man fid^ fo fdaoifc^ öon ben 53or*

urtl^eilen bef)err(c^en lägt? 2Bie fann ic^ biefen 2Beg gelten,

trenn id} id)on bei ben erften ©(^ritten ftrauc^Ie? ttiie i^m

l^elfen, n^enn ic^ mid) immer nad^ ben ^ilnberen umfe^e, nja^

bie baju fagen?

5lber tro^ aÜcbem moüte e§ nid)t rul^iger in i^rer «Seele

»erben. S3ei jebem (5)eräu(c^ im §aufe ful)r fie jufammen,

ol§ ob je^t eine ©ntfd^eibung !ommen muffe. (Sie tüoHte

il;re Unruhe megtefcn, ttjegfc^reiben, iregfpielen, megfingen —
€§ gelang nid^t.

©0 Dergingen bie ©tunben. (Snbtic^ — c§ roax fc^on

gegen 5Ibenb — bradjte man il^r einen 33rief, aber nid^t Don

ber Zaniz, fonbern üon Wl'i^ 3one§. S^tx iBrief entl^ielt

nur n?enige 3^^^^"* „S^^eure ©iloia! 3^ empfange foeben

eine telegrapl^ifc^e J0epefd)e au§ S^ud^l^eim; be§ ^^reil^errn

3uftanb 'i)at fid) nod) Derfc^timmert. ^d^ !omme gel^n -D^i-

nuten nad) ac^;t Ul^r, um bei ^^mn gu bleiben; meine a(te

©tube ift ja immer für mi^ bereit, ^dij l^abe meine testen

jungen Ül)amen I)eute fd)on ttjeggefdjicft unb bin für mel^rere

Sage gang frei."

©ibia ftarrte auf ben 93rief, ben fie in il^ren <Bd)0^

l^atte finfen (äffen. (Sie l^atte ben g^reil^errn immer fe^r

geliebt, mie fie benn aud^ Don il^m mit unenblid^er, fic^

immer gtei^bleibenber ©üte, fo lange fte benfen fonnte, be«

^anbelt mar. 2)er ?^reil^err l^atte oft im Sc^erj bel^auptct,

bag er unb (Siloia ma^loermanbte Naturen feien; fie 'ijatttn

in i^rem ÖJefc^mad, in i^ren 5lnfic^ten, in il^ren @efulkten

faft immer Ijarmonirt. ©erabe bie§ fc^öne S3erf)ä(tni6 ju

bem ftattlic^en §erm mar für (Siloia in ben leisten 3«^^^^
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üerje^renbcr Ungebutb unb raftfol'en ©eignen? in bie ?yerne

ba§ ^anb gemeien, ba§ fie ftärfcr a(§ alle anberen in biefem

§aufe feftgcl^aücn l^atte. 9^un miigte aud) bieje§ S5anb 5er*

reiben, a(§ ob ni(^t§ me^r ben ?^tug ju einem neuen ener*

gijc^eren lieben l^cmmen ioüte. ©iloia empfanb c§ a(§ eine

@c^mac^, ba§ [ie in biejem ^Tugenbticf baran guerft ben!en

fonnte, unb hoä) tarn fie immer lieber barauf jurücf.

^d) fann nid)t anber§, [agte fie enblid) gu fid^ felbji,

pe l^aben gu lange ben (Strom meinet 5i?eben§ fünftlid^ ein*

gebämmt.

(Sic fa§ mit bem S3rief in i^rem (Scfjoge, a(§ ^anl^

ber Sebiente, l^ereintrat unb i^r eine ^arte überbrad^te.

2)ie 3)ame märtet auf ^Intmort, fagte ^aut

(Sitma nabm bie ^arte unb ta§: „^^räulein «Sara (^nU

mann." ^n ber @cfe: ,,Tournez, s'il vous plait;" auf ber

9lücffeite: „§aft 3)u eine (Stunbe für mid^ übrig? Ja^

mirf) nic^t märten!"

2Bo ift bie 2)ame? fragte (Sitoia.

S3or ber Zijüx; in i^rer (Squipage.

©agen (Sie i^r, bag ic^ fogteid) fommen tcerbe.

(Se^r mo^t, j^räutein.

2)er 93ebiente ^aul l^attc ein paar (ebl^afte frfimar^e

ffeine ^2(ugen, beren S3Iicf für gemöl^nlic^ ziroa^ unftct mar.

©r !onntc bie iOeute nur anfeilen, menn fic i^n nid)t anfallen,

pftegte aber folc^e 9}?omente gut ju benu^en. So l^atte er

benn auc^ je^t bemertt, ba§ be§ 3^räulein§ §änbe gc;^ittevt

l^atten, a(§ fie bie ^arte entgegennahm, unb 'üa^ mä^rcnb

fie unoermanbt auf biefetbe fd^aute, i^r t)a^ S3Iut in bie

liBangen gefc^offen mar. 3>er ^Inblicf einer jungen !j)ame,

bie 5ur Unzeit rotl) mürbe, l;atte ctma§ bcfonbcrg ßrgö§Uc^c5

für ben ©cbienten ''^aul; er fd}nitt, al§ er au§ bem ^in^nier

ging, eine luftige (S^rimaffe.

SJZit üor ?lufrcgung gittcrnben .^änbcn machte fic^ (Siloia

j\ur ^luSfal^rt jurec^t. !iBe(d)c 9Ja(^vid)t brad}tc bie Xante?

ÜBar jd)on ^^llleS entfd)icbcn? -©ar l\'o frei?

Unb mäl;rcnb fic fic^ bie ,'gutbänbcr gubanb unb bie
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frcubigc ßrmavtiing ir}r !l;i^räncn bc§ 2)anfe§ iu'§ ^liigc trieb,

backte fie, maS ^i^äulein ßl^artottc unb ^Inielie n)oI)( fagen

trürbcn, njciin [ic Dorn im ©alou am S^enftcr roärcn, n3äf)ienb

Spante (Sara in il;rem 2öagen mit ber golbenen $?orgnctte

üor bcn l)a[h erlojdjenen 5(ugcn balb nac^ bcn beibcn 2)amen

im ?^enftcr, batb an bcm §aufe in bie §öl}c blicftc.

Unb ba fafj ^Tante (5ara in einer jmeifi^igen §offutf^e,

bie i^orgnctte üor ben ^ugcn, burd) bie geöffnete 2Bagent!^ür,

an ber ein Sebienter mit ber !önig{icf)cn Sioree ftanb, nac^

bem 33cbienten ^3aul blirfenb, ber in ber offenen §au§tl}ür

auf ^räulein Siloia n^artete.

5lc^, 'Ha bift 2)u enbtic^, Siebe! rief 2;ante ©ara, in bie

Grfe Iin!§ rücfenb, ft)ä§renb bie beiben S3ebienten, ber fönig*

lici^e unb ber frei]^erriid)e , ber jungen 2)ame in ben SBagen

l^alfen.

;^n ben ^arÜ rief !I^ante ©ara.

3u S3cfe]^(! fagte ber !önig(ic^e unb lief l^inter bem

Sagen l^erum, um auf feinen $ta^ neben bem ^utfc^er gu

gelangen. 2Bie bie ^ferbe anzogen, njinfte er über ba§

niebrige 33ert)ecf be§ 2Bagen§ bem freil^errliefen, ber noc^ in

ber Xl)üx ftanb, mit bem ?luge — ein 3^i<f)^tt/ ^^^ j^"^^

fogteid^ mit einer entfprec^enben (^eberbe beantwortete.

2)u (iebeS ^inb, fagte ®ara, a(§ ber SBagen ftd^ in

93etregung fe^te, mugt mir Derjei^en, bag ic^ nidjt au§ge*

ftiegen bin unb mic^ ??väutein (Sl^artotte oorgefteüt ^aht, id)

l^ätte mic^ rec^t gefreut, fte nad^ fo oieten ^al^ren ujieber*

gufel^en — njir maren früher groge ^reunbinnen! — aber

ia^ ©el^en rvhh mir fd^mer, mei^t jDu, unb uberbieB mu§
ic^ mic^ l^eute öor atlen (Emotionen ^üten; ic^ ijobt fo (eife

^njeic^en einer l^eranjiefienben 2JJigräne. 2öa§ fagft 2)u^

fü^eS ^inb? Sc^ l^öre f^ted^t auf bicfem £)^r.

!J)u ^tteft Jräutein S^arlotte nidtjt gefunben — fie

unb 2Imeiie finb geftern Hbenb nad^ Xnd)i)tm jurüdE. ^Der

iJreif)err foÜ fel^r fran! fein; oor einer (Stunbe Ijahi id^

bie 9lacf)ricf)t erl^alten, bag fein 3uft^"i^ P^ "od^ oer^*

^c^limmert l^at.
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0, mon dieu! fagte Spante (Baxa, inbem fie fic^ in

bie (Scfe gurücflcl^ntc unb t^r |}atfümirtc§ Zud) üor bie

Slugen ^ielt.

©Uoia l^attc i^r burc^au§ md^t§ ^])Zeue§ gefagt. 35er

Sebiente $aut, ber (SilDia'S 93rief überbrachte, ijatii in ber

frönen Sifette eine S3e!annte au§ einer fe^r l^eiteren Spifobe

fcinel melbemegten ?eben§ gefunbcn. ^k guten S3etannten

l^atten ftc^ in ber (Site i^re neuejien ßrtebniffe mitget^citt

2)abei ^atte benn '^aui and) ber plö^tic^en Slbreije feiner

^errf^aft unb be§ (S5runbe§ bie(er 5lbreife ©rtt)ä]^nung ge*

t^an unb ^ifetten öon biejen 9?euigfeiten ber ^errin getreu«

liefen ^Rapport abgeftattet. gräurein <Baxa l^atte biefe SRad)*

x\d)t aU einen ganj unoerl^offten ^tücfSfaü begrübt, ber

einem ^fan, welchen fie ^eute 2)Jorgen au^gefonnen unb

über ben fie bereite mit bem franfen ÖJenerat ßon Xnd)*

l}tm correfponbirt l^atte, augerorbentlid^ förberlic^ ju werben

Derfprac^.

Mon dieu, mon dieu! n^ieberl^ottc Spante <Baxa, inbem

fie "ba^ Xu6) üon ben klugen nal^m unb <SitDia mit einer

9JJiene tiefften S3eilcib§ onblicfte. 2)u arme§, arme§ ^inb,

n)Q§ mugt 3)u gelitten l^aben — toa^ mugt 2)u leiben! Unb

baju bie ©orge um unfern tieben lOeo! ^d}, fügeg ^inb!

©g l^ätte 2)eine§ 93riefe§ nid^t beburft! ^d) fijaht bie lange,

lange ^ad)t gefeffen unb gcfonncn unb gefonnen, unb l^cutc

ben ganjen Ütag S3riefc gefdjrieben, ^erfonen empfangen, auS*

gefragt, inftruirt — mit (Sinem Sorte: für il;n, für 2)ic§

rec^tfc^affen gearbeitet. O, e§ bebarf bei mir nic^t langer

3cit, mid) in einer üern^icfcltcn 5lngelegen!^eit ^nxid)t ju finbcn;

ober mein ^opf, mein armer ^opf!

^ute, beftc 2^ante, mic foö xdj !J)ir bauten! fagte Gibia,

(Sara'S fc^malc, fnöc^erne §anb, bie in bem feinf^en Sita«

(5^(ace-.^anbfd)u]^ ftecfte, ergreifcnb unb l^erjlic^ brücfcnb.

3d) n?in feinen ÜDan!, licbcS Ä^iub! ^d) bin baran

nic^t geiDÖI}ut, ic^ l^abe niemals im ?eben 5)anf für baS,

njaS ic^ an Ruberen (5JuteS t^at, gehabt.

©ilüia Derlangte fe^r ju miffen, n?ie Seo'S ^ngckgcn^cit
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jc^t flcl^c, aber fic [rfjciitc ^id], bircct ^u fraf^cn. Sara l^attc

fi^ iricbcr in it;rc ©cfc jnrücfcielcl^nt; bcr l^ärm ber (Strane

fd)icn [ic kljx anzugreifen. 5Uö aber ber äi}agen an§ bcm

2^^or in ben ^arf bocj unb bie d^anffirtc ©trage ba§ &t*

Y'dn\d) i)cr Ü^äber Derminberte, rid;tetc fie fic^ n^icber auf unb

fagtc in iljrcr ninntcrcn 2ßcife:

9?id}t fo bla§, mein fügeö ^inb, fo blag unb fo angft*

beHonunen! Sd) bin in meinem Seben in fo oiet fc^mierigen

(Situationen gerocfen, I}abe fo oicl erfal}ren unb erbulbet, bag

ic^ ein 9ied}t 'i^aht, ben ^opf oben ju hzljalitn, mo Rubere

tl^n oerlieren. Hber id^ mügte mic^ fel^r irren, hjenn 3)u

nic^t au§ bemfelben ©toffe n?äreft. Unb 2)u bift jung unb

flar!, id) bin eine aiit, gebrod)enc j^rau. Sd^ fann nic^t§

treiter, al§ meine legten ©tunben für bie benu^en, bie mid^

nid}t Dou fic§ geftogen l^aben »ürben, n?enn fie mic^ gcfannt

l^ätten.

Unb iXante ©ara oerneigte fid^ tief oor ben jugenbtid^en

Snfäffen einer fürftüc^en Equipage, bie eben an i^nen

»orüberflog.

Tlan \üax mittlermeile §u bem belebteften Stl^eite be§

$ar!e§ gelangt, ber um biefe ^benbftunbe üon f^uggängern,

ßquipagen unb Leitern mimmeltc. ©er 2öagen mar oft

genötl)igt, langfam gu fal^ren, man fonnte mit aüer 93equem*

lic^feit bie ^Sorüberfal^renben, Ü^eitenben, ^romenirenben mu*

ftcrn unb oon il^nen gemuftert merben. 3)ie Sante, meiere

bie golbene Lorgnette nic^t Don ben klugen nal^m, l^atte fel^r

oiel §u grüben, ©ie fc^ien alle 2Be(t gu fennen, unb tD'cd)*

renb fie f)erablaffenb mit bem ^opfe nidte, ober fidfi oerneigte

unb forttt)ä(}renb babei (äc^elte, tx^ä^lti fie unauf^örüd^ fleinc

^efc^id^ten, pifante 5lnefboten, oon bencn bie menigften für

bie betreffenben ^erfonen fc^meicfjel^aft roaren.

511^, fie^ ba! 2)er SBaron oon ^erfom! 2)er taufenb!

2Bie fommt benn ber lieber ju bem reijenben (^ig mit bem

5SoC(bIutfuc^§? Scf) benfe, feine ßJIäubiger ^aben i^m bie

le^te ^ferbebedc, gefd^roeige benn "tia^ ki^k ^ferb abgepfän*

bet! 5lber ber §imme( meig, toie biefe ebten §erren l^inter

©piel^agen, .3" Öiei^' unb ®Iicb. IL 4
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bcm testen 2öucf)erer noc^ ben aüeite^ten entberfen! — ^crt

(S^raf oon 9^eben[tein! ©rgebenfte 2)ienerin! ^rme (S^räfinr

SBie fte 'tia fi^t, auf biefem unfmmgen (^efteH Don einem

SQSagen! ©ic ift bie nerDöfefte Heine ^erfon, bie man ficö

benfen !ann, unb er finbet, ^alh blöbfinnig irte er ift, feine

?^reube baran, fie in Situationen ^u bringen, too fie Dot

5Ingft faft umfommt. (Sin guter ?jveunb oon §cnrt oon

ituc^^eim, ©itoia! 2Bunbere mic^, baß er unb fein Xtkmad^

ficf) ^eute nic^t fe^en (äffen. Quand on parle des loups! . . .

2)a finb fie! ha brüben in ber Mee, fie !önnen un§ tooi][

mäjt fe^en. «Sc^ön beritten! SBieoiel bie beiben X^kxt

n}o§( bem alten ©onnenftein !often! §enri ift einer bcr

beften ^Reiter — nun, bie !itu^§eim§ fi^en aüc gut ^^u

$ferbe! — aber auc^ 5Ilfreb oon ©onnenftein — gar nid}t

fo fc^Iec^t! (SoHte nic^t fo fc^arf reiten, ber arme Suns^:

fie^t übel au§. — 35or toem machen fie benu ba ?^ront!

k^l ^rin^eg "ip^ilipp S^ranj! ^a, ja! ba§ fd^eint ber §im*

mel auf ©rben, jung, bilbfdjön, ':Prinäe|fin — aber, aber —
e§ prüfe, njcr fic^ ettjig binbet! ^ott, ttjie fc^ön fic ^eutc

»ieber ift!

(So plaubertc 2iantc ©ara, l^atb mit fi^ felbfl, l^alb mit

Sitoia fpred)enb, immer fort, ©iloia war gan^ oerftummt.

(Sie tonnte fic^ l^eute in bie 2^ante noc^ oiel n^eniger fmbcn,

a(§ geftern. C^eftern f)atte bie 2^ante in i^rcm p!^antaflifd)cn

^au^anjug etma§ ganj Eigenartiges gehabt; l^eute, in clc*

gantefter f>romenabentoi(ctte, fa!^ fie auS n)ie §unbcrtc oon

ä)amen, bie ba in ben tieffi^jigen 25?iigcn, bequem in bie

n)eid)en Riffen gmüdgele^nt, oorüberglitten. Unb bo^, je

länger bie ^al)xt rüäl)xtc, befto mel;r füt}Ite fid} (Sitoia njieber

oon bem 3ße(en bcr ^ante angezogen. ©§ toax bod^ etmad

93cfonbcrc§ um bieje intimfle ^cnutni§ bcr 55er^ä(tniffe oon

.§unbevtcn unb ^uubcrten ntcl)r ober n?cniger l)oc^gcftefltcr

^^evfonen. 3Bar e§ (Sc^ulb ber TanU, baf? bic(c große 2I?ctt,

tt?enn man fie fo au§ ber ^Jiä(}e burc^ gotbgevänbcrtc i^orgnctten«

gläfer anfal), fo fteiu crfdjicn? Ä?onnte man c§ ber 'J'aiite,

bie ful; über ein ^i}icnfd;enaltcr in bicfcr ^U^clt bcmcgt l^atte,
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jinn 5?oriiMivf iiiacl)cn, bnf? fic ffeptifc^ itnb fatl^vifd) imb ^nm

Zi-)i\[ rcd)t bitter ijciüorbcn mar? Unb bciüieS nid}t auf ber

aubcrn ^citc il)rc rege !J(;ci(naI}mc für ?eo, meim fie bie«

fclbc and) auf itjrc 2Bei[e au beu ZaQ legte, bag fie ]id) m»
mittcu bicfcr friüoten 23>e(t ein ^erj bemal)rt ^attc, ba§ mit

't)zn i^cibcuben füllten fouute?

jr)cuuod) atl}metc ©tlüia Ieid}ter, a(§ man fic^ uac^ einer

©tunbe roieber bem 2;^ore näf^erte. 2Bie bie 2^ante beinahe

5ltle, bic il}nen begegnet, fanute, [o mußte fie auc^ Don bei*

nal)c ^lOcn gefanut fein, unb bie§ fortmäl^renbe ©i^neigen*

muffen Dor ^erjonen, bie il^r ganj fremb maren, ^atte für

©itüia ctn?a§ unbefd)reiblid) "iPeintid^eS; peinlicher aber maren

i{)r bie Dermunbertcn, fragenbcn Stirfe nic^t meuiger §erren

unb ^amen au§ bem Greife, ber fic^ in be§ ?^reif)errn §aufe

gu Derfammetn pflegte, fo ba§ fie fic^ gule^t in bie (Scfe be§

2Bagen§ jurücKefjnte, um biefen Süden fo oiel a(§ mi)g(id>

au§3umei(^cn.

'2)u bift ja fo ftiü geworben, füge§ ^inb, fagte Spante

©ara.

2Ba§ foll id) fagen, 'Oa 2)u bie Soften ber Unterl^altung

in fo anmutl^iger 2ßeife trägft?

(Sd^meid^terin! Slber i^ füllte, 'üa^ \d) gu üiel ge*

fproc^en l^abe. ©o ztrva^ xäd)t fic^ bei mir fel^r graufam.

^c^, mein armer ^opf.

@§ ift tt)of|( nur, bag mir je^t mieber auf ba§ ©tragen*

pflafter fommen.

2ante ©ara antmortete nic^t. <Sie l)idt ftd^ ein ^^^iec^*

fläfd)d}en an bie 9^afe, tnbem fie in bie Riffen be§ 2öagen§

jurüdfan!. 3^^^ lebl^aften 3üge l^atten p(ö^(ic§ ben 5lu§*

brud l^cftigen ?eiben§ angenommen.

©oü man langfamer fal^ren, Spante?

Um §imme(§mtllen nic^t! @§ ift bie l^öc^fte Qtit, 'üa^

xä) wad) ^^au\t fomme! o, mein (^oü, mein (^ott!

^n menigen 9J?inuten mar man beim ©d^loffe angelangt.

3)er SBagen ^ielt im §ofe Dor ber Xi)üx. Xawiz (Baxa Der*

fuc^tc fic^ aufzurichten: ^eb' mo^f, mein fügeö ^inb! §abe
4*
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taufenb 3)anf! Oh, mon dieu! unb fic fan! toieber in bte

^ijfen jurücf.

2)er Sebiente öffnete ben ^c^(ag.

2Bir merben 'tia^ 3^räulein ()inauffül^ren muffen, fagte

©iloia, i^r ifi plö^lic^ untto^t gercorben.

Sie umfaßte bie 2^ante, ber 2)iener empfing fie in feinen

Sinnen. 5luf ben 2)iener unb auf Sitoia fi^ fiü^enb, fo

"ba^ i^r Äopf an ber Scf)ulter be§ jungen 2)Zäbc^en§ ru^te,

begann J^ante 3ara bie Xreppe ju erfteigen. (^Iücflid)er'

tocife mar fie fe^r leicht, unb \o mürbe e§ benn möglich, ftc

o^ne weiteren Seiftanb bi§ nac^ oben ju fc^affen. 2)ie

Xi)üx ©urbe auf ba§ fräftige SrfjeHen be§ 2)iencr§ fogleic^

geöffnet.

^c^, mein arme§ ^^räulein! rief Sifette; ic^ ^aht e§ mir

boc^ gebac^t!

^il lüerbe, roenn (Bie erlauben, 3§nen ba» jjräutein ju

Seit bringen l^elfen! fagte (Siloia.

SUbmUs föpitcL

©ic Ratten Xantt ®ara in ba§ prac^tDoüe Himmelbett

gelegt. ?ijette ^atte fic^ entfernt, ber ^errin einen Zl}a ju

bereiten, ber i^r in biefen 3"ftänben immer befonberö gut

t^at. Siloia fa^ an bem 53ctte unb laufc^te ben unregel*

mäßigen ^It^em^ügen unb bem gelegentlichen (Stöhnen ber

tränten.

Silma!

?icbe 2!ante!

SBerlaß mic^ noc^ nic^t, ic^ l)aht 'J)ir 3]?an(^e§ gu fagen;

ber Äöntg — o, mein Öott!

Ouälc ^ic^ nic^t, liebe 2^antc, ic^ bleibe bei 2)ir — auf

jeben 3aUl
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Tlan trirb 2)ic^ Dermiffcn.

3d) mcrbc ein paar ^dkn fdjveiben.

2;^u' ba8, mein ^iub! ©§ irirb mic^ fo berul^igen —
5)ii finbefl bort 'ipapicr unb jtinte — o!

(Siloia fc^rieb an W\^ :3^one§, bie um biefe 3^it fc^on

in bcm §aujc bcg ^yrei^errn angelangt fein mugte, \ia^ fie

fic^ bei ütantc @ara auf bem Schlöffe bcfinbe, unb, 'tia bie

'iTante plö^Iic^ ^^ftig erfranft fei, nirf)t miffe, mann fic gurücf«

fel)ven fönne.

iüifctte hxad)it bcn Xljtt. (Sitoia fül^tte eine fcitfamc

S3ef(ommen]^Git, al§ fie Sifetten ba§ S3riefc^en gab, bamit bie^

felbe e» Don einem Gc^Iogbiener beforgen (äffe. 2Bie foflte

ÜJ^ig ;5one§ in biefen wenigen, ungef(f)icft gefaxten ^tikn fic^

guredjtfinben? 2Ba§ foHte fic, bie "ba^ 53er^ä(tnig ju 2^ante

©ara fe^ir gut fanntc, öon bem eitlen benfen! 5lber gu

einem anbern, auSfü^rüd^eren Briefe mar feine 3^^*^ unb

©iloia mugte firfi fagen, t^a^ and) ein fol^er 33rief in ber

Sac^e nic^t§ änbern fönne. <Bo fe^tc fie firf) benn mieber

on ba^ ^ett bcr %antt.

®§ mar mittlermeilc bunfel gemorben. 2)ie Äranfc bc«

megte ftc^ unruhig.

<£ilDia.

Siebe 2^onte!

©inb mir allein?

3)ic (Sorge um ?eo (ägt mtd^ nid^t in ©d§taf fommen,

unb bod^ ift (Schlaf "üa^, einzige 9}?itte(, mic^ oon ben furcht*

baren ©cfimer^en gu befreien.

3)ie jtante fprac^ fo (eife, ©itoia l^atte 3JJü§e, fie ju

ßerfte^en.

2Bir muffen "tia^ 93efte l^offen, fagte fte.

§offen unb l^arren, mein ^inb — 2)u fennft ba§ 933orL

Könige f)aben ein fe!^r furge§ ©ebäc^tnig, menn i^nen bie

Erinnerung irgenbmie unbequem ift, unb in biefem ?^alle t^ut

(Site not^. i^ft bie Unterfud^ung gegen ?eo fc^on ju melt

üorgejdjrittcn, fo fann auc^ ber Äönig nid)t§ mc^r t^un.
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S)u toirft morgen toieber tro^I fein.

^SieKeid^t, \d) n^eig nic^t, e§ !ommt mir fe^r ungelegen.

2Benn ber ^önig — ^eute 5lbenb —
Um (5^otte§ miHen, flaute; erirarteft 2)u i^n?

@rtt)arten? 92ein, 'iia^ ^eigt, er fann jeben 5lugenb(i(f fom«

men; feit fünf i^a^ren ift fein XaQ gemefen, roo ic^ nic^t

um biefe ©tunbe bereit ttjar, il^n §u empfangen, ßr lägt

fi^ oft Xüodjzxi', monatelang ni^t feigen, unb fommt bann

mieber meistere 5lbenbe ^intereinanber. (Sr toeife nidjt, »et^c

Dpfer id) i^m bringe, mie oft ic^ mi^ frümme oor ©c^mer*

jen ober micf) oor SD^übigfeit !aum auf meinen alten Seinen

f)a(ten !ann; aber njel^e mir, loenn i(i| ein cin§ige§ 9)?at

auf meinem Soften fehlte! (Sr ttjürbc e§ mir nie oergeben.

Sßa§ foüen njir tl^un?

3c^ rviti oerfud^en, ob ic^ aufftel^en !ann. D, mein §im»

me(, biefe rafenben ©cfimer^en!

©ara, bie ft^ auf ben (Sübogen erl^oben ^tte, fanf

irimmernb in bie Riffen gurücf.

S3(eib liegen, !Jante, fagte (Siloia; id^ mü ben ^önig

empfangen, fall§ er fommt. 2J?ir mirb er glauben, bag 2)u

franf bift.

2)u gute§, mut^ige§ ^inb! SBillft 2)u? (S§ ift originca,

aber ba§ gefällt bem Könige. (Sprid) mit i^m, »ie 2)einc

^(ug^eit c§ 2)ic^ Icl;rt. ^e^ in ben ©aton. 33icneic^t, bag

Seo'ä ©d)icffa( je^t in 3)eine ^anb gegeben ift. 3d^ ben!c,

jc^t fann ic^ fd)(afcn.

©ie menbete fic^ mit bem ^cfid^te nac^ ber 235anb.

©itoia erl^ob [id) leife unb begab [lä) in ba§ 3^"^"^^^ neben*

an. ©ie mar nid^t erftaunt, bie gro§e Jampe auf bem

Xi\d}, bie ?id)ter auf ben 2Banb(cu(^tcrn bercitiä angejünbct

unb auf einem 3^ebentifd)c^en bie 2;i;ee|ad}en bereit ju finbcn.

SBieüeic^t ^attc lOifette geglaubt, \\)xt ."perrin »ürbc njicbcr

aufftcl^en, Dicneid}t — e§ njar ja g(eid)giltig; roic foÜtc fie

bem iföuigc gegcniibertretcn, loenn er fam? 2Ba8 foflte fie

i^m fagen?

©ilöia ging in bem Öiemac^e auf unb ab. 2)ie locid^cn,
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ctnflifc{)cn ^Tcpptdjc iiind)tcn bcn (^cf)ritt imt^övbar; fctbft bn§

gclcgciitlicijc Icijc 9^au|c^cn iljver ©ctränber !laiig ©iloia

fcUjani frcnib. 2)ic gvoj^c %^xad)t ber 5tu§ftattung be§ ^e«

iiiad)C§, bic fic I}cute erft in il^ren ©m5cU}eiten fennen lernte,

bic foftbavftcn 23a[en au§ bcm reinften ^ttabafter auf ©äuten

Don grauem iD^arnior, ein n)unberfd)öner S3enu§tor)o, ein paar

l}crrlid}[te (Spötter* unb §eroen!öpfe — 5ine§ offenbar 5{n*

titcn; eine S^eil^e ber feüenften ^emälbe italienifc^er unb

nicbcrlänbil'c^er 3)?cifter — unter il^nen ein paar ?^rauen*

gefid}ter oon unfäglid^cm ^iebreij — bann njieber biefe

2)tö6el in ben rcidjften, pl}antaftifd)en j^ormen, biefe ©piegel,

bie breit Don bem SBoben bi§ an bie jDede reichten; bagu

ber (Bian^ ber $?id)ter, in metd^cm biefe §err(id]feiten mie

in il^rem eigentlid^en (Stcment glänzten, funfeiten unb \txai)U

ten — ©iloia n?ar e§, a(§ gebe e§ boc^ eine Erfüllung

biefer Üil^nen S^räume, an ber fie geftern noc^ gegttjeifelt

l^atte. §ier ftanb fie in einem föniglic^en ©emad^ be§ alten

Äönig§fci^Ioffe§, einen ^önig ermartenb. SBar fie e§ benn

tüirHid) felbft? 2Bar bie l^o^c (SJeftatt im bunffen (S^ehjanbe

mit bem blaffen @efid^t, au§ bem ein ^aar groger 5tugen

leud^tete — mar 't}a§> mirflic^ ©itoia, ober mar e§ ein

(eben§groge§ Silb in eine§ ©piegelä 9iat)men? 3lber ba§ S3itb

beroegte bie §anb nac^ bem Öufen, ber fid^ unruf)ig l^ob

unb fen!te. ?^ürd^teft 3)u 2)id), bleid}e§ SD?äbd^en, in biefer

glängenben ßinfamfeit? Sift 2)u 3)ir nid)t felbft genug?

^annft 2)u nur einen ^iTugenblid üergeffen, ta^ Seo'S ©^id*

fa( je^t in 2)eine §anb gelegt ift? Sßenn e§ märe! £), mein

Öott, irenn e§ ha§ märe!

<Biima breitete beibe 5lrme au§, at§ moHte fie bie ^aäjt

öQer guten (5i^eifter auf fid) l}erab5ie{)en. Unb mar e§ nid)t,

al» ob eine übernatürlid)e ^raft fie befeelte? 2öann mar e§

je in il^rem ^opf fo Iid)t gemefen?

©ie menbete i^re klugen auf bie X'ijüx, burd£) bie, mie

fie mugte, ber ^önig fommen mürbe. 5lt§ läge ein Qanhtx

in i^rem ^[\d, fo t^at fid^ in biefem 9}?oniente bie Z^ixx

auf, unb ber ^önig trat ^erein — ganj mie geftern, in einem
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Uttiformrocf ol^nc (5paulctte§, mit l^eiteret iKienc, ai^ freue

er ftc^ fc^on im t)orau§ auf eine ungenirte Unter^Üung mit

feiner alten ^^reunbin.

Bon soir, ©ara, rief er, wo ^a\t 2)u —
ÜJ^ajeftät, fagte ©iloia, inbem fie bcm ^önig entgegen*

3)er ^önig ftu^te, bann fam er mit rafc§en ©d^ritten

owf ©itoia 5u.

Slcf), (Sie fmb'g, mein ^^räutein! ^Serjeil^en ©ie bem

^urjfic^tigen! 9f?un, ha^ ift aber d)armant Don 3^nen! roo

fterft meine aiit greunbin?

3)er ^önig reichte i!^r, fo fprecfjenb, eine §anb, bic

©ibia o^ne Befangenheit na!^m. ^n furjen 2Borten er»

l'd^H fie bem Könige, toie e§ gefommen fei, "ta^ pe an

©teile ber !ran!en 2;ante il^n l^eute empfangen muffe.

9^un, meiner 3:^reu, rief ber ^önig, ba§ ift ein Qui pro

quo, ba§ man firf) fcf)on gefallen (äffen fann. 2)?ein atteg,.

getreue^ Quo toirb fic^ fc^on lieber erholen, unb 'üa^ g^nje

9Jiat!^eur rebncirt fid) fc^üe^ü^ barauf, ta^ \ä) l^eute um
meinen X'ijit fomme, ben mir ba§ junge liebenSmürbige Qui

fc^njerlic^ fo gut ttjirb bereiten fönnen.

^er ^önig fagte ba§ in muuterfter ?aune, unb ©itoia

mußte ebenfaüg (äd}e(n. 2)ie l^o^e freie (Stirn be§ jugenb»

ticken 2J?onarc^en, feine freunblid^en blauen klugen, bie mei=

c^en, ben}eg(id}en ^Jormen feinet barttofen Ö)efic^te§, ber 3"9
öon QJeift unb (Sd)alf§aftigfeit um ben auSbrudSoofleu

9)?unb — e§ mar i^r, a(g fä^e fie micber ben fönigtic^cn

Knaben Don bamatd, unb mit biefer Erinnerung fam i^r

auc^ etloa^ Don bem Uebennut^ jener :Q;a^re jurürf.

£)h fo gut, 3J?ajcftät, ermicbcrte fie, ba§ mage ic^ nic^t

ju behaupten, aber menn SJ^ajcftät mit mir 9?ad)fic^t (}abcn

njoUcn — unb fic micä mit aumuttjigcv 53crbeugung nad>

bem S^^eettjc^.

51^, mal;r^aftig! ^un, baS ift ja charmant, gan^^j d^ar*

ntant. 93in neugierig, tok (Sie fic^ a\i^ ber ^Iffairc ^icljcn.

(Silüia faub auf bcui ^^^cctifd; '^lllc5 in Drbuuug, ba^5
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S^^ccirajlcv fcct)cnb, bie ^F|ccbild^fc banebcn. Siebte bcr ^önig

ben ^^ec jel)r ftarf 5U trinfcn? Dermiitf)(ic^ ! ^ilii§ einem

ÜUafc? tüal}r[c^einli(^, beim e§ toax feine 2:afje ba. W\t

51traf? n?ag l}ätte fonft bic ^rt^ftaOflafc^c, au§ ber, at§ [ie

ben (Stöp(c( abnol^m, ein feine§ ^roma aufftieg, gefoHt? 9JJit

gcfd^icftcn ^änben bereitete fie Wz§ unb bot nun ba§

bampfenbe ©ctränf bem ^i3nige.

2)er ^önig l^atte, in einen I^el^nftnl^t 5urücfgetef)nt, jebc

S3en)egung ©itöia'g fo aufmerffam »erfolgt, baß er barüber

ba§ (Sprechen ücrgeffen l^attc. 3e^t foftete er unb rief:

jl)eliciö§, gang beticiö§, mein ?^räutein! n^enn \d) ^aifer

be§ n?ei(anb ^eiligen 9^ömifc^en 9^eid)e§ beut[cf|er 9f?ation

toäre, id^ machte fie fofort §ur ©c^änfin.

(£i(t)ia t^Iug bic klugen auf unb \df) ben ^ijntg groß

on. (Sie foflten ^aifer fein, ÜJiajeftät.

3n ber ^^l^at, ic^ ^bc e§ aurf) oft fc^on gebadet. 2öa*

rum aber meinen ®ie?

2Bei( ein jeber 3}?enfd^ ba§ fein follte, n^aS er fein

!ann.

©in großes 2Bort: mer aber fagt S^nen, \)a^ iä) \)a^

fein !önnte?

<3ie felbft, SJ^ajeftät! (Sie l^aben ben (^ebanfen gebadfjt

— fagen (Sie — oft fc^on gebac^t! 2Ba§ ift benn aber

unfer 2)en!en, a(§ ein S5ora]§nen ber 2BirfIic£|!eit, bie boc^

nur baburcf) 2Bir!Iic^feit mirb, "tia^ Xü'vc fie badeten.

©0 !önnte ein fpeculatioer ^f)iIofop]^ ffig^n.

Unb fo fagt bie (Srfal^rung, äRajeftät.

2)ie eigene?

2)ie eigene.

^'i)xt§ gangen ?eben§?

"iDiefeg 5lugenblicfe§, ber njenigftenS bic tl^citnjcifc 53cr*

»it!(id)ung be§ fül^nften 2Bun(c^e§ meinet l?eben§ ift.

2)cr äönig blicfte ba§ junge 3J?äbd^en fragcnb an.'

^a, 2JJajeftät, fu^r ©iloia fort, benn mie ic^ je^t ^ier

Der :3^^nen ftel^c unb (Sic mic^ gütig an\)öxm, fo l^abe id^

mir (c^on lange gemanben oor S^^n^n ftef;enb gebac^t, 3^*
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manben, ton bejfen fü^nen ©cbanfen mein eigen !j^en!en mir

ein matter iJBiberfc^ein ift. 2Bie foüte nun "ba^ Sc^icffol

bem SBürbigen porent^alten, n?a§ e» ber Unroürbigen fo

gnäbig gemährt? £), geroi^, gen?iB! el^e no(^ Diel ilage Der*

ge^en, ift aui^ fein ^ei$er SBunj'c^ erfüllt, unb bann roügte

icf) nic^t» me^r, roa§ mir 'ta^ ?eben noc^ §ö^ere§ bieten

föunte.

3)a§ ifl Diel behauptet Don einem fo jungen unb —
Der5ei^en (Sie! — einem fo fc^önen 2)?äbc^en.

Unb ift boc^ nur bie 6 ucftftäblicke ©a^r^eit

(Sie lieben ^^ren S3etter?

(Sitoia fc^og ha^ S3(ut in bie Spangen.

^d) n?ürbe fo unter allen Umftänben für i^n fpre^en;

fügte fic mit leiferer (Stimme.

So lieben Sie il^n bcc^?

2^ie ®(ut^ auf (Si(Dia'§ SBangen »ic§ fc^nell, »ie fie

gefommen. Sie ^ob bie klugen mit emftem, faft fbrengem

^usbrucf jum ^önig auf.

ÜJ^QJeftät, menn ic^ mir jutraute, beffer alB irgcnb ^t*

manb, felbft al§ meine gute 2^ante, meinen 53cttcr Dertreten

ju fönnen, fo n^ar e§, roeil ic^ mußte, tia^ ade Slnbem

^erfönüc^eg in eine Sac^e mifc^en mürben, bie fo rein ift,

ttie baö fic^t ber Sonne. 2Ba§ man i^m auif Donrerfen

mag — er ^at nie ctn?a§ 2(nbere§ gewollt, al§ bie 3)?auer,

bie man gmifc^en bcm Könige unb feinem 33olfe aufget^ürmt

^at, niebcrreijen, unb ^at bafür gefproc^en unb gejc^ricben.

2)iefe§ S3erbrccf)enS ift er fc^ulbig — er mirb fic^ Dor Guer

ü)?aieftät offen baju befeunen; aber ic^ glaube nic^t, ba§

2}?ajeftät if/n gcrabe mcgen bicfc§ 33crbre(f)cn§ Derbammen

toerben.

2)e§ ÄönigS 93Iit!e galten mit ftcigenber 93en?unbcning

an 3ilDia'§ Öefic^t gegangen, 'üa^ fid) in bem t^cucrcifer,

ber fie burc^glü{;te, immer mel^r Dcrflärtc. {Jaft Dcrlcgen

mcnbcte er jc^t bie ^ugcn ab unb fagte:

Sic fmb ein 3lnn?alt, ber bie f(^kc^tefte <Badft ju einer

guten machen fönntc — roomit ic^ fcincörocgS gcfagt ^abcn
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w'iU, baß bic Gacf}c ^^xc^ 53cttcr§ fo fd}(ed)t ifl, rvk ctma

ein boluirtcr Staatöainualt jie marfjen tüirb. ©ö ift ber

^^lud) bcr 5lönic^c, trif|en Sic, bornirte 9}Jcn(d)en ju 55on«

ftrcdern i^vc§ ÜiMücng ju I;aben, unb l)at bcnu in einem

conftitntionellcn (Staate ber ^önig überfjaupt einen Xßillen?

^nbcffcn, Ijier läßt fid) üieüeid^t boc^ nod) etmaS tl}un. ^d)

c\c[tcl;c, e§ fmb mir l^ente fo Diel anbere 2)inge burd) ben

iiopf gegangen, aber ic^ n?crbe mid^ morgen früf) biefer

(Btunbc erinnern. 3)a§ Derfpred}e ic^ 3^)"^"- ®ittb ©ie mit

mir jnfrieben? ^2Ic!^, ic^ fel;e, ©ie tragen tia eine U^r, ttjotlen

<Sic nid}t einmal nacbfefjen, n?eld^e ^dt e§ ift? Oh, mon
diou! (S^on fo fpät! ^d) l^abe oeifprod^en, bic Königin

toäl^renb be§ britten 2lcte§ ber Oper in ifjrer Soge gu be«

fud^en. Seben (Sic tt)oI;(, mein Iiebc§ ?^räulein, ä revoir!

(Sr gab (Siloia bie §anb unb ftjenbetc fic^ gnm ^e^en.

^Jlö^Iid) blieb er ftef^en unb fagte, inbem er lieber an fie

l^erantrat: ©rußen (Sie mir 3§re Spante, unb ba§ ä revoir

ne^me ic^ buc^ftäblid^. 9^i(^t mal^r?

(Siloia oerncigte fid) ftumm.

^I^re §anb barauf!

3ögernb legte ©iloia i^re §anb in bie be§ ^önig§.

^er Äönig fd^ien "ta^ nidjt p bemerken; er brüdte bie bar*

gebotene lebhaft unb entfernte fi^ bann fd^neH.

(Sitoia mar allein.

3)urftc id^ "ta^ üerfprcc^en?

©in ®efü!^( oon 93angig!eit, a(§ !)ätte fic ein Unred^t

ober menigfteng eine Unfc^idüc^feit begangen, n^oHte in i^rer

8eetc aufzeigen ; aber ba§ mar nur für einen 5Iugenb(icf.

2)ann !am bie §offnung, bie ja jc^t faft (^emißi^eit mar,

'ta^ 'ta§ (5)roße nun cnblic^ errungen fei, aümäd^tig über

fic, unb l^eiße O^reubent^ränen ftrömten au§ tl^ren fingen.

(Sie fan! in bie ^niee unb ftü^te i^r §aupt auf bie niebrige

Se^nc oon 3:antc (Sara'g ©aufeufc. 2)ann er^ob fic ' fic^,

ba fie bie !ilante nebenan rufen gu l^ören glaubte. (Sie fa!^

nic^t, "tia^ Sifette, bie t)or einer SD^inute in ben (Salon ge*

treten, aber ftiCl an ber S^^ür ftel^en geblieben mar, il^r mit
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ctnem l^öl^nifc^en ?äc^eln auf bcn l^übfc^en kippen nafy

fc^aute.

^n bem ©c^fafjimnter ber Xantt brannte ein ?ämpd)en

in einer 5lmpe( üon rofa ^rtjftaü, bie t?on ber 2)ecfe ^erab*

^ing. (Sie näherte fic^ Dorfic^tig bem S3ett unb fa^ bur^

bie f)alb aufgeflogenen 33orf)änge, ba^ bie 3^ante, tok üor^in

mit bem G^efic^t nac^ ber 2Banb, anjd)einenb in ©d^tummer

lag. ^l)xt ^It^emjfige gingen ruijig, unb ©itoia roagte if)re

leife ?^rage, mie fic ]id} füi^Ie, nicijt gu mieber^olen.

3fn ber 9Zäf)e be§ 93ette§ ftanb ein gro§e§, bequemes

(Bop'f^a, auf bem bie 2^antc mol^l n^ä^renb be§ Xa^z^ ru^en

mochte; roenigftenS (ag aud) eine gro^e purpurne 2)ecfe auS

toeic^fter üöoHc barauf. (Siloia fe^te f:c^ auf ba§ ©op^a,

in ber ^Ibfic^t, bei ber STante ju rcac^en; aber fie t;attc

nid)t lange [o in biefer rofigen 3)ämmerung gefeffen, alö

bie ^bfpannung nac^ fo oiclfac^en gemaltigen feelifc^en @r*

regungen fic^ unmiberftelitid) geftenb machte. 53ergebcn§,

ba$ fie fid) ber 9}Jübigfeit, bie fid) bleiern auf i^re 2Bim*

pern legte, ermcl^ren moOte. Sie iai) nur noc^ ein paarmal

bie rot^e 5lmpe(, bie ^in unb Ijer ju fc^manten fc^ien;

bann mar c§ itjx, ai^ ob ba§ @efid)t ber Xantt fic^ über

fie beugte, unb bann oerfanf fie, gänglic^ cr)d)öpft Don

Wtm, ma§ fie burrfjlcbt unb burcl)(ittcn, in tiefen, träum*

lojen ©(^(af.

^d)Us §apiUl

3I(§ fie ermadjtc, bauerte e8 eine geraume 3^^^ ^'^ Pc

fic^ and) nur einigermaßen in il;rc (Situation finbcn founte.

^ic "Gimpel brannte nid}t mel;r; tro^jbem mar baö 3""'"^^

Don ber rofigcn 2)ämmeiung burd)fIoffcn; nad) unb nac^

überzeugte fic^ ©iloia, bajj 'Oai l'id;t üon bem Xa^i ^et»
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rül}rc, bcr burd) bie bidjten ro(I}[etbcncn (SJnvbincn herein«

|d)icn. <So (;Qtlc fie alfo uidjt, tüic [ic aiifangg mahnte,

eine Stuiibc — fic I}atte bic c\a\\^z ""^ladjt (;ier ge[d)lafen.

^.liit einem (^cfül}l beö ©d)vcffen§ vid)tete fie [ic^ DoUenbS

auf iinb bliffte Derflört im ^^immcr um[}er. 3)a ftanb bo^

53ctt ber Staute; bie 33orl}änge lüaren juge^ogen; fc^üef bic

Zank nod)? meldte g^it rvax e§? ©ie ^atte il}re Ut^r uoc^

im (^nirtel, aber bie[c mar auf 3^ölf fte^en geblieben.

@8 roar ba§ erftenml, \)a^ (Siloia üergeffen l^atte, bic

ffeine l^übfc^e lU}r, bie il^r t>or nun fünf i^fi^^i^sn '^^^ 3^^ci*

^err einmal ju 'JBcil^nad^ten gefc^enft l^atte, aufgu^iel^en. 2)er

geringfügige Umftanb berül}rtc fic jonberbar. ©§ mar i^r,

at§ ob l^icr eine i^r Dertrautc ©eele gelebt f)ätte, bic nun

tobt fei, al§ ob gmifc^en geftern unb f)eutc eine ^(uft fei,

bie 'Oa^ §eute oom (S^eftern unmiberruf(id) trenne; at§ ob

fie Don f)eute an ein neue§ ?eben ju beginnen l^abc.

©ic l^atte geftern jum legten Ttait auf bic Vi'ijx gefeiten,

ö(§ ber Äönig fragte, meldte 3^^^ ^^ f^i- 2)aran bad)te fic

jeöt. 2Ba§ mar bod^ jmijc^en il^nen gefpro^en morben?

2ßar ber ^i3nig nid)t mit einem beftimmten 53er|pred)en

gefd^ieben? Unb l^atte fic nid^t i^rerfeitä aud^ bem Könige

ctma§ Der|pred)en muffen? 2ßa§? 2)ag er, ber ^önig, fic

mieberfef)en foHe. 2Barum? §atte benn ber ^önig nid)t feitt

2S3ort gegeben, er moHe Seo'§ gebenfen?

©iloia faß nod^ auf bem ©opl^a, bcn ^opf in bic §anb

gcftü^t, al§ bic Xljixx, bie nad) bem ©alon führte, geöffnet

murbc unb bie 2^antc oorfic^tig ben ^opf ^ereinftedte. ©itoia

blidte auf; bie Xawtt tarn, (o fd^neü e§ i!§rc ©ebrcc^lidjfcit

geftattete, bie freie ijanb meit oorftredenb, auf fic ju:

33ift 2)u cnblid) mad}, mein SiebOng? (5i, ba§ nenne

\dl mir ge[d}(afen. Unb auf einem <2opf)a! ^i) l^ätte 2)ic^

fo gern in ein orbentlid)e§ 53ett gebracht; aber jDu ru^teft

fo fanft, ba backte ic^: 2Ba§ foüft 3)u ^aB arme '^inb

meden, eine 9^act)t mirb fte'§ (c^on einmal aul^alten. 2Bic

£ti)t eö 2)ir, mein ^er^?
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!itante 'Baxa l^atte fid^ neben (Sibia auf ba§ ©opl^a

ge(e^t unb i^r einen ^ug auf bie (Stirn gebrücft.

®ut, gan§ gut, ermiebertc (Sitoia, unb 2)ir?

9^un, paffabel! ^d) bin (c^on lange auf unb ^aU fc^on

ein ]^albe§ 3)u^enb Briefe empfangen unb beantmortet. Unb
2)u, 2öunbermäbrf)en, maS l^aft S)u benn bem Könige für

einen 3^"^^i^tranf gemijd)t? 2)enfe ®ir nur, ber ^önig —
aber ba§ l;at 3^it- S^^ft muB )"^^ "^^^" ^o(be» 9}Mbcf)en

nod) einem fo(d}en romantifc^en ^'^ac^ttager in einen be^ag*

(ic^-mobernen 3"ft^"^ oerje^en. 9^ebenan —
2lber njelc^e g^it ^abcn roir benn, Spante? ©B \\t n?o^(

fc^on fe^r fpät? ^d) tnerbe nad) ^aufe muffen?

^n biefem ^De^orbre? Unmijglirf), mein Liebling? (55

tft ^eüer !Xag, neun Uf)r, glaube id), bereit§ Dorüber. 2öa5

follen Sure Seute fagen, menn jÖu fo erfcf)einft? 55ermiffen

werben ftc 2)i(^ bort nic^t eben fef)r, unb f)ier bifl 5)u un*

cntbe^rlic^. (Spute 5)ic^ nur, "üa^ n^ir unfern ^rieg§rat^

beginnen fönnen. D^ebenan finbeft 5)u 5llle§, maB eine junge

jDamc ju i^rer 5;:oi(ettc bebarf. ^omm, mein !^iebling, la^

2)i^ in ba§ ^Infleibejimmer fül^ren!

Spante (Sara crl^ob fic^ unb f^inftc eifrig oovauB, mä^*

renb (Silüia langfam folgte. 2)ie Spante ^atte ja ganj 9?cd)t:

fie !onnte fo nic^t nad) §aufe gelten; unb boc^! fie tt?ar fa

loenig geroo()nt, fid) \l)v !XI)un oon einem anbern 2}?cnfd)en

oorfc^reiben ju laffen, ba^ fie fic^ mic eine befangene Dor*

fam, bie feinen eigenen ilBifien meljr ^at ober l^aben barf.

3n bem fleinen behaglichen ^^lnfleibc3immcr mar rofigcr

Xa^ anftatt ber rofigcn 5)ämmerung im <Sc^(afgemac^; benn

bie fcft jugejogencn rotten (^arbincn loarcn ^icr oon bünnc

rem (Stoff.

Xante (Sara l^attc nid)t ju üict bet;auptct: ^IdeS mar

»orI}anbcn, beffcn eine junge 2)ame ,^u i^rcr Toilette be«

burftc; fie ;^eigtc gefd}äftig bie fdjncemcige !iöäfd)c oon feinftcm

Rinnen, bie auf bem niebrigcn ^ioan ausgebreitet mar; \3tn

Gtellfpicget im fd)mcren golbcncn ^KococD'':)tat}mcn auf bem

SUiarmortifc^, unb ma§ bann nod; "211^0 an uü(jtic^cu uuD
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j^icv(i({)cn '3)iiu]cn ba§ 3i"""cv barg. 3d) I}offc, (ic6e§ .^inb,

jacjtc fic, \d) t)abc c§ 5)ir vcd)t gemad)t. 2öinft ^u ein

53ab? 5)ort, jene anijclcl^ntc Z{)i\v fü(}rt in ein 93abe*

^inniicrcfjcn. <2otI id} '4)iv bie ?i]ettc ]d)icfen; fic ift fc^r

gciiMiibt; I)u lüirft mit il;r aufrieben fein.

%htx, Xanii, jagte ©ilma, mo^u bie[e Umftäubc?

Sei)
-
Umftänbc, Äinb, gnr ferne Umftänbe! ^d) mid e§ mei*

ncm lieben (^^aft betjnglid) mad)en, [o gut id) e§ üermag.

!J)a§ tl^äteft 5)u aiic^. 9?un, id^ Dev(af|e ®ic^, Iiebe§ ^inb,

unb evmavte 'J)id) jum Kaffee im @a(ou. 3c^ ^^^^ ®i^

eine 2Be(t mit;^utf}ci[en.

Ülante ©ara fügte Siloia abermals auf bte (Stirn unb

l^inftc baDon. ©itoia fdjaute il^r trüben 5Iuge§ nad): <Sie

ift fo gut, unb bod^ ift mir bieS ^lüeS mie ein böfer

!Itraum.

(Bk madjk fid^ baran, fi^ angu^ieljen; aber fie mar j'o

Dertt)irrt, bag fie fid^ me^r a(§ einmal befinnen mugte, tva^

fie eigentlid} mollte. @§ bauerte lange, bi§ fie mit i^rer

jtoilette gu (Staube fam.

Unterbeffen faß Xante ©ara ^ufammengefauert in il^rcr

Saufeufe unb backte fo eifrig nad}, bag fie gan^ Dergag,

gut au§5ufe^en, unb in O^olge beffen rec^t 'ifä^iid) au§fal).

ÖiS^er roax Wt§> nod) ^iemlid) gegangen; ber erfte fc^mere

(Sd^ritt ttiar getrau; il^reS Q3ruber§ ^inb mar für eine y^ad)t

i^r (3a\t gemefen. 3)en ^efuc^ be§ ^önig§ freiließ geftern

l^atte fie burd^au§ nic^t crmartet, ha i^r ber ©enerat ge-

fd^rieben 'i:)aitt, bog ber ^önig ^u einer 9^eDue gefahren fei

unb erft fpät gurüdl'e^ren merbe. (Sie ^atte bie l^öc^fte

5Ingft au§geftanben, ber ^önig fönne 'üa§> ^oc^finnige junge

9)?äbc^en burc^ irgenb eine Unjart^eit für immer jurürf-

fd}rerfen. Sie (}atte, fo fauer iljr aud^ bie gebüdte <Stetliing

gemorben mar, an bem (Sd)lüffeIloc^e gel^orc^t unb ben

(General üermünfd^t, beffen falfc^e ^J^ad^ric^t fie in biefe

Situation gebrad)t, mar aber nic^t im (Staube gemefen, bem

©ejpräc^c ber S3eiben genau ju folgen. 511^ ber ^önig.
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ging, mar ftc in t^r S3ett jurücfgeeilt. 2)ann ttjar i^r ein*

gefallen, e§ fei Dielleid)t boc^ beffer, tcenn fie bie ^oüt bet

^ranfen fortjpiele, unb fie f^atte ftc^ mieber fcf)Iafenb gefteHt.

2)ie 2ift mar trefftic^ gelungen. :5ug2nb unb Uebermübung

n^aren für ©tloia ber (Sd^taftrunf gctcefen, ben Xante <Sara

\i)x gar gu gern gemifc^t ^ätte.

5lber jel^t toax e§ 2)Jorgen; tric foHte fie ba§ 9}?äbc^en

Ijalten? ßine ^adjt unter gang befonberen Umftänben bei

Sante ©ara ^ugebrac^t, ha^ njoHte am ©nbe fo oiel nic^t

fagen. Unb »enn ©iloia nun gar erführe, bag ber ?5rei*

l^crr tobt fei — mie ber General öon 2^u^I;eim ^eutc

9J?orgen in aüer ?^rü^e ber O^reunbin nebft manchen 9iac^*

rid)ten Don ^öc^ftem ^^ntereffe gemelbet l^atte — unb ©iloia

au§ bem S3riefe Don Wl'i^ ^one§, ber oor einer ©tunbc au§

bem freii^crrlidjen ^aufc gefenbet tt^ar, jebenfaUB crfal^ren

würbe — ma§ bann? 2Bürbe bann if)re Siebe ju Seo —
an ber nic^t 5U groeifeln mar — gro^ genug fein, fie über

bie ^^ücffic^tcn, bie fie ber Xuc^l^eim'f^en ^^amilie fc^ulbctc,

über ben fe^r ma^rfc^einlic^en 2Bunfc^ be§ SSaterS, ba§ fie

jurücffe^rcn möge, megjufe^en?

Offenbar !am fe^r oiel barauf an, maS geftern jiDiJc^en

il^r unb bem Könige gefpro^en mar. 2)a§ S3illet be§ ^ö*

nig§ mar oielbeutig: „(^uten 9J?orgen, liebe ©ara! mie gel^t

e§ 3)ir, unb mie gel^t e§ deiner lieben^mürbigen ^'^ic^te?

©age i§r, bag ic^ mic^ meinet 33erfprcc^en§ erinnern merbe,

aber fie foü and) ba§ i^re l^alten." 2Bai8 bebeutetc

'tia^? konnte ©iloia fic^ aüer ©orgen megen lOeo'8 ent*

fc^lagen, fo mar bie 2Ba^rfd)ciulid)feit, fic galten ju fönnen,

\t\)x gering. !5)er jjall burfte nid)t fo einfach mcvben; man
mujte neue 5IRomcnte cinmifc^en; bie gcflvigen unb l^eutigen

2)?ittl)ci(ungen beS Ö^eneralg, ba3u ber (Sinflug, ben ber

2^ob be» 3=rei^errn Don ber .^anb bc§ ©rubcrS bc§ 3}?iniflcr*

*"^väfibenten auf bie augcnblicflid^e l^age ber 2)inge boc^

möglic{)crmcife ^aben fonntc — J^antc ®ara Derlieg fxd)

auf il;reu oft erprobten ©c^avffiuu unb murmelte 53cr«
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gciüöl^nlid}, im 8tid)c gclaffcn l^obc.

<2k l)örtc Siluia fommeii unb richtete fid^ |d}netl au§

i!)vcv (£de auf, ftrid) fid} mit bcv .C^anb bie Spalten aii§> bem

(^)cfic^te unb lädjctlc bcv (£intrctcnben möglid)ft freunbüc^

entgegen.

5lc^, ba Infi 2)u ja, mein ^iebdjcn! Unb mie fdpn unb

finttlid)! '^k Sonne fd^cint (d)on lange, unb boc^ ift mir,

qIö gel^e fic jc^jt erft auf. ©e^e ÜDic^, füJeS ^inb! §ier tjl

^affc, ^ier Gl;ocoIabe. 3)u fiel^ft nac^ ben Briefen? baoon

fpätcr. 2Bir l)abcn eine 2ßelt ju burd)fpred)en; id^ niill erft

bie S3eru]^igung l^aben, bog !5)u nic^t ben l^eutigcn 2^ag l^ungrig

onfängft, n^ie 2)u ben gcftrigen befd)(offen l^aft. l^ifette fagte

mir, 2)u fönnteft nid)t einen ^Tropfen getrun!en, nid^t ein

^rümdjen gegeffen l^aben. Unb !^u ftuge§, feine§ 9}Mbd|en,

5)u l)a\t bcn ^i'önig — aber nein, nein! 9Zid^t ein SBort

mel^r, bcoor 3)u jDeine ßl^ocolabe getrun!en l^aft.

!Jante (Sara gog ftdf) bie feibcne 2)ede ]^ö!§er auf bie

^niee, Iel;nte fid^ lieber in il^re (Sdc gurüd unb fd)irmte il^re

fc^road^en fingen gegen ba§ ?id)t, um ©iloia'g (^efi^t beffer

betrachten gu fonnen. jDer 5lu§brudf beffelben gepet il)r gar

nic^t. ÜÖic niebergefd§(agenen SBimpern öerrietrjcn 3}Jigmut^,

gum menigften Uubeljagüd^feit, um ben SD^unb (ag ein 3^9
t)on Trauer, aber aud^ üon ?^eftig!eit, ja ©tairl^eit, ber

Spante ©ara noc^ nie fo bebenütd^ aufgefallen tüax. ©oUte

fie il^r ben Srief öon W\^ 3oneg öieHeid^t lieber gar ni^t

geigen? 5lber 'ta^ njürbe nic^t§ l^elfen — im ©egent]^ei(,

irgenb eine S^ad^rid^t au§ bem frei^errlic^en §aufe icat

beffer, a(§ bie unbeftimmte ©orge.

Unb nun ju bcn &t\d)ä\ttn, ^inb, fagte 2^ante ©aro

cntf^Ioffen; i^a unter ben Briefen liegt einer an S)ic^; üon

SD^ig 3one§, njie ber S3ebiente fagte, ber tl^n braute, ^ber^,

mein ©ott, ^inb, n)a§ ift 2)ir?

©iloia ^atte f^neU ba§ ß^ouüert erbrodfjen. 3« ^cm*

felben befanb ftd^ ein nod^ gefd;Ioffener S3rief Dom 53ater in

Spieltagen, 3n 9ieit)' unb miti. IL 5
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emcm 93(att, auf bem öon 9J?ig 3one§* §anb ttt engtifc^er

<Bipxa6)t foIgcnbeS ftanb:

„^d) 'ijdbt bie @§re, gräutcin ©itoia ben beifotgeiiben

©rief i^re§ ^ater§ ju üBerj'enben. 2)a berfelBe jebenfaüä

bie 2^raucritac^rid)t entl^altcn trirb, bic id^ bereite geftem tele*

grapl^ifd^ »ort Xnd)l)dm erl^altcn l^atte unb 3^"^"^ unt «Sie

gu fronen, perfönlic^ überbringen n^oHte — eine 35orfi(i)t, bie,

»ie xd) je^t fe^e, mol^I jebenfallä unnötl^ig voax — fo l^abc

ic^ 3^nen nur mein gvögte§ S3ebauern unb meine tieffte ^n*

bignation über einen (Stritt auSjubrücfen, Don bem ic^ nur

fagen !ann, bag er ^^xtx in jeber SSejiel^ung unmürbig ift,

unb mic^ ju unterzeichnen al§ ^l)xt ergebenfte ©t^el ^oneS."

Äinb, n?a§ ift 2)ir? n)ieber{;oIte bie 2;ante, ba ©itoia'ö

$änbe immer heftiger gitterten.

D, nichts ; — uid)t§ njenigften^, morauf ic^ nic^t l)ättt

gefaxt (ein muffen! rief (Biinia, njä^renb ber 3orn au§ i^ren

5Iugcn bti^te unb auf il^ren 2Öangen brannte, ^erfelbe

engl^er^ige Ouäfergeift, ber fic^ Dor Ottern, ma§ nic^t ge«

njö^nlic^ ift, befreujigt, roeit er e§ nic^t gu faffen Dermag;

bcrfetbe ©eift, mit bem fie mid^ fd^on fo oiel gequält l^aben!

Unb ©iloia hjarf ba§ S3Iatt l^eftig auf ben 2;ijc^ unb

brad^ in jtl^ränen au§.

2)arf ic^ eö (efen? fagte 2^ante ©ara mit feinem 2'dd)t\n,

{6) bin feine Ouäferin.

2Benn 2)u miflft, fagte ©itoia, fc^neU il^rc S^^iänen

trorfnenb; mir ftnb am ©nbe ni(f)t Dcrantrcorttic^ für bic

(Sngljergigfcit ^nberer.

©emig nic^t, ermieberte Ülantc (Baxa, ba§ 33Iatt, nac^bcm

fle e8 gclefen, toieber auf ben Zi\d} legcnb; unb boc^ tl^iit

c8 mir — nic^t meinethalben, aber 3)einet^alben t^ut e§ mir

leib, bic 53cran(affung gemefcn gu fein, bag biefe 2)ame fo

an 3)id) ju fc^reiben »agcn burftc. ®cl;r, fe!^r leib!

9?ein, nein, Ütante, unb taufenbmal nein! rief ©itoia.

(58 foü j)ir nid}t leib t^un, cS (oll mir nid)t leib tl^un.

Söelc^cr 3)ien(c^ ^at baS 3?cc%t, über einen anberen ben <Biah

in bred^en, ol^ue il^n ouc^ nur gel;ört gu l;aben! "DaS \\i

I
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einfach ^Tt^rannci. ©o l^aben fic e8 mit ?co gcmacljt; [o

niarf}cii fie c§ jc^t mit mir. ^d) fjabe gcal}nt, ba§ c8 fo

fommcn irürbc, eben noc^; nun bin ic^ fro^, bag eS ge*

fommcu ifl.

3)n njirft bicfen !ül}nen Tlui'^ brauchen, liebeS ^inb,

jagte !l;aute (Sara nad)ben!(id^; ?^effe(n, bte man 3?a()re (ang

getragen l^at, l^at tragen muffen, bred^en nicf)t auf einmal.

i>a ift noc^ ein Srief. ^d) l^abe bie §anbjc^rift jDeineä

53atcr§ lange nici)t gefeljen, bocf) ttjeig icf), bag er Don 2)einem

55ater ift. (Sr n}irb 2)ir ben jtob be§ ^reil^errn metben,

beffen 33eran(affung '^id) erfc^üttern n3irb. ^d) l^atte l^eutc

3JJorgen fc^on auf anberem SBege ^'^adjricfit üon bem tragi»

fc^en ^an.

9JJit ftarren ^ugen bticfte ©iluta bie 2^ante an. 2)er

grei^err alfo toirflid^ tobt — mar benn Vit gange 3Be(t au§

ben trugen?

©ie^ bod^, ma§ ber 5Sater fc^reibt, fagtc «Sara, a(8

©ifoia fie noc^ immer mie abmefenb anftarrte.

üJiec^anifc^ erbra^ ©ifoia ben iöricf unb Ia§, bann lieg

fie ba§ 93(att in ben ©d^oog pnfen unb blicfte lieber regung^

(o§ Dor fid^ nieber.

Spante ©ara fanb biefeS Senel^men fel^r unl^eimüd^; fic

fragte fic^, ob ba§ 3J?äbd^en mol^I oft fo fei? unb ob fic

nic^t oieHeid^t boc^, 5ltleg in Slttem, beffer t^uc, bie gange

©ac^e aufzugeben.

2)arf id) ben S3rief lefen? fragte fic in i^rem mütter*

lic^Pen !Jone unb nal^m, alö ©itoia eine Sßieberl^otung

fclbft biefer O^rage unbeantwortet lieg, ben Srief. jDer S3rief

lautete:

„2Jfein Iiebe§ Äinb! (5§ mar mol^I ni^t red^t üon

SBalter, ba§ er !J)ir nidjt gleid^ bie gange furchtbare SBal^r-

l^eit mitget^eiÜ \^ai, \d) mürbe 3)ic^ bann gang gemig, mä^renb

5)u bie§ lieft, in meinen Firmen l^aüen unb mit 3)ir meinen

über ben Xoh be§ gütigften §errn. ?Jräutein 3one§, an

bie 2öatter eben au§fü§rüc^ fc^reibt (er l^at l^eute 2J?orgen

6*
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gteic^ an fie tctegrapl^irt), toirb !5)ir Wt^ mitf^tikn. 3^
fann e§ nii^t, mein §er^ ift §u tief betrübt.

„Ucbermorgcn frül^ n^oüen tüix i^n ber ©rbe übergeben.

2)u fä^rft am beften mit bcm SJJittaggjuge. 2Bäreft 3)u erjl

l^ier! 3^m grünen 2BaIbe ]§eilen bie 23unben am beften."

Spante ©ara legte ben 93rief leifc auf ben X\\6:f; <SilDia

^atte noc^ immer ben ^lu^brud nic^t oeränbcrt. jtante

©aro tougte burd)au§ md)i, n?ie fte 'ta^ fonberbare 3}?äb»

c^en in biefem 5lugenblicfe gn nehmen l^abe, unb fül)ttc fic§

beS^alb fel^r erleichtert, at§ ©iloia, mit bem Raupte nicfenb,

fügte:

2S5ie mürbe i^ meinen um biefen 9!Rann, mcnn fle eS

nirfjt t)on mir erwarteten, menn fie meine ^C^ränen nid)t con*

trolirten! 2Bie merbe ic^ nod) einft um i^n meinen! 3e^t

fann i(f| e§ nicf)t. (S§ ift fo bunipf ^ier unb l^ier (fie jeigte

auf bie ©tirn unb ba§ ^erj), fie moÜen mir mein ©igenfteS,

mein S3efte§ rauben. 2Ba§ Ratten fie bann Don mir? :j)anu

fönnten fie mic^ auc^ nur fterben (äffen.

O, mein ^inb, rief 3lante (Sara, ba§ Ijabe and^ ic^

an mir erfahren. 2)ein (Sd^idfal ift baffetbe ©c^icffal, baS

and) mid) traf! Slbcr baoon ein anbcrmaf. Qe^t gilt eä,

einen ©ntl'djlug fafjen. 2)ein 5Sater ermartet !J)ic^. 2)u

foUft mit bem SJiittagjuge fahren; e§ ift bereite f)atb jc^n.

©8 lägt fic^ moI)( no^ mad^en, aber mie e§ nun mit i!eo

toevben foö, ic^ meig c§ nid}t.

Spante ©ara'S (^eficf)t l^atte ben 5lu§bru(f tieffter 9?icber»

gefrf)lagenl}eit.

3^ bcnfe, mir bürfen fcinetmegcn rul}ig fein, fagte ©iloia;

ber ^önig ^at mir Dcrjpvod}cn, bag er fic§ feiner erinnern

toiö; unb fie cr,^ä()(te ber flaute, maö gcftern ^2lbenb 5miid)cn

i^r unb bem .Könige gcfprodjcn movben mar; nur bag [idf

ber ^föuig barauf bie .^anb ^atte geben (äffen, ba^ er fte

toiebcrfe^en merbc, oerjc^roieg fie.

Üante ©am läd)elte. ÜDu bifl ein flugcö lDiäbd)cn;

maS gäbe manche ,§ofbame um !I)cinen (^eift, i)eine (Sd)lag»

fertigtcit! IBie fe^r ber Ä'önig, ber fclbfl |o uoU (^eift iji.
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t)ie[c Nabelt bcmunbcvt, bn§ jcigt bie§ 53i(Iet, baS ic^ Dor

einer l)albcn 3tunbe empfing. <Sie^ felbft!

8ic gab ba§ 33rie[d)en be8 ^önig§ au Silüia unb freute

ftd} ber lebl^aftcn SRot^e, bie bie ^Bangen be§ jungen Wdh^
c^en§ färbte, iräl}renb fie bie Qtiim überflog.

5)a ftcl)t, iDcnn ic^ mid) nid)t irre, auc^ etroaS Don einem

55erfprcd)cn, ba§ !j)u gegeben I)aft. 2Ba§ ift c§ bamit, üebe

©iloia? 2JJir baucht, 2)u erroä^nteft nichts baoon?

ütautc (Sara f)atte ba^ fo ru^ig gefragt, bennod) errötl^ete

(öibia noc^ ftävfer unb ermieberte jögevnb:

^d) erroäljnte be§ UmftanbeS nic^t, meil ic^ nic^t mngte,

»Die ic^ e§ fagen foüte, o^ne bag e§ albern l^erauSfämc.

$)er ^önig l^offte, er roerbe mid^ roieberfe^en. 3<^ ^aht

ba§ für eine I)i3f(id^e ^^rafe gef)a(ten unb nel;me eä aud^

je^t nod) bafür.

3)ie 2:ante fc^üttettc ben ^opf.

2)u fennft ben ^önig nid)t; er ^t ben ^eift cinc§

3)?anne§ unb 'üa^ §erj eine§ Knaben. 2Ba§ er liebt, liebt

er auSf^rceifenb; tDa§ er münfc^t, njünfc^t er l^eftig, unb

toel^e, n^enn feinen unfc^utbigen 2Bünfc^en — benn er ift im

©runbe "iia^ unfc^ulbigfte (^tmüü), 'üa^ e§ geben !ann —
uid^t ^ec^nung getragen njirb! ^Dann !ann er in feiner !na*

bcnljaften §eftigfeit !^inge t^un, bie er über !ur§ ober lang

nod) immer bereut ^at; aber gefd)e]^en ift gefc^e^en, befon*

ber§ bei Königen, unb bie 9f?eue fommt meiften§ ju fpät.

©r intereifirt fid) für ®id). 'ia^ i^n l^eute "ähzxiO fommen

unb 2;id) nic^t finben — ic^ n^ieberl^ote e§, \ä) meig nic^t,

toie ba§ werben foH.

5lber, !Xante, er l^at e§ Derfproc^en!

A boy's will is the wind's will, fagte 2^ante ©ara; xä)

fenne i!^n beffer, at§ irgenb ein 9J?enfd^ auf ber Sßett.

3^ tDürbe tief betrübt fein, menn ÜDu in biefem, Blatte

^ed^t f)ätteft. (Sin ^nabe mürbe einen Tlann mie !i?eo fc^mer-

lic^ begreifen.

3c^ fage 2)ir, "Da^ biefer ^nabe ben ^opf eineS 9J?an*

nc§ i)at; oieHeic^t ift gerabe biefe SD^ifc^ung fo entgegen*
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gefegter (Sigen(ci^aftcn genau btejenige, bie ftc^ Sco Bei einem

Surften, auf ben er ©inffug gewinnen toitt, toünfc^en mug.

©ilüia toar nidjt überzeugt, aber fie fc^roieg, um bic

Sante nid^t ju öerte^en.

3n biefem 5lugenblicfe braute Sifette auf fi(bernem $rä*

(entirtcüer einen S3rief l^erein: 5Son ©einer 9??ajcftät.

(S§ ift gut. 2)u fannft bie ©ac^en fortnel^men, ober

lag fie boci^ lieber no^ etmaS ftel^en, iä) Ijdbt mit meiner

SJliö^it 5u (prec^en.

jDa§ ift feltfam, fagte jtante ©ara, bieSmat felbj^ auf*

rid^tig erftaunt; jum jttjeitenmal binnen jmei ©tunben! —
9^un, ba§ ift'S ja! ©ben njoHte ic^ baöon gu fpreci^en an*

fangen. Sda fiel^ft 2)u, ob er fic^ für 2)i(^ intercffirt unb

ob e§ ein feiner ^opf ift!

^ä) oerfte^e bie§ nic^t, fagte (B'xima, in baS Siüet

blicfenb, ba§ toeiter nic^t§ at§ bie 2Borte entl^ielt: „3)cr

2^ud)§eimer 5atl fommt fel^r ungelegen, fage baS 2)einer

9?ic^te."

Unb fannft e§ nic^t oerftel^en, ermieberte bie ^iante,

toeil 2)ein SBruber ÜDir bie SBal^rl^eit oerfcfimiegen, jr)ein 33ater

fic^ auf 3}?i6 :3^oneS oerlaffen unb Wli'^ :3^one§ e§ für gut

befunben ^at, 2)ic^ ttjieber ju fc^onen, mie fie e§ ja »o^t

nennt. 2)er ^Jrei^err — irf) ttjeig c§ auS einem 33riefe, ben

ic^ l§eute 2)?orgen oom ©enerat Suc^l^eim, meinem langjä^*

tigen ?Jreunbe, crl)ie(t — ift — erfc^rid nicf)t, arme§ ^inb!

— im jDueü gefallen, in einem 2)ueß mit bcm Oberftüeu«

tenant oon §e^, unb bie ^erantaffimg be§ 5)ucn8 finb bie

§lrbeitern)irren in Xuc^^eim, in bcncn ber arme ?Jreil^err tci»

benjd^aftlic^ bie Partei bcr ^Ivbcitev unb ber 5lnbeie nic^t

minber l^eftig bie entgegengcje^te Partei ergriffen l^atte. il'^un

toeig ja aber ade 2Be(t — fo fc^reibt ber Öieneral — bag

jene ^rbciterunru^en o^ne I[?eo'8 ^Igttaiion niemals biefe gc«

fä^rli(^e ,<pöl}e erreicht ^abcn njüibeu. ÜDu ftcl^fl boc^ alfo,

liebcS Äinb, mic 9iec^t ber i^önig ^at, menn er fagt, bag

bieg fet)r ungelegen fomme.

9^ic^t ganj, cvioicberte ©iloia.
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5Ibcr bcbcnfc bod} nur, (iebeS ^inb! ©n 9}?ann oon

bcr 53cbcutiing be§ 5rcil}cvrn fällt t)on ber §anb beß S3ru*

bcrS unfereg SO^iniftcrpräfibenten in einem (Streit, beffen mo*

rali)d)cr Url)cbcr in biefcni 5lugenb(icfe im ©efängniffe fi^t.

^ältft 5)u einen fotdjcn 50?oment mirfüd^ für fel^r (geeignet,

bag ber ^önig biefcm 9}?anne feine ©nabe gumenbct unb fei*

net^albcn bcn (5)ang ber (S^erid)te unterbrid[)t?

©itüia üermoc^te nichts ju ermiebern. 2)ie 9^ad)ri(^t

tont Xo't^c beS ?^reif)errn mar il^r erft je^t §ur ©d)reden§s

nad^ridjt gemorben. ^k\ä), üerftörten 5lnt(i^e§ fag fie ba,

mit bcr ganzen (Energie il^reS 2Befen§ banac^ ringenb, fic^

üon biefen ßinbvüden nidjt übermäßigen gu taffen, fic^ ber

IJreifjeit, bie fie für fid) beanfprud^te, mürbig ^u ermeifen.

©ie burfte ber Plante nid)t bie gan^e 5lrbeit aufbürben,

burfte fi(^ nid)t Wi^, maä ?eo betraf, üon il^r t)orben!en

laffen. ©ie mar geftern mit bem befetigenben (^efül^te, $^eo'§

©d^idfat in ber §anb gel^abt unb mie ein §ei(igtl^um ht^

tvaijxt ju l^aben, eingef^tafen; foüte ha^ ©lud fo ba(b §u

(5nbe fein? 2Be§^atb mar ber topf ber Staute !(ar? 5lu(^

fie mugte fönnen, ma§ bie Spante fonnte.

Snbeffen, ful^r 3;;ante <Sara fort, bie ©ac^e tft noc^ Dtel

Dermidetter, menn id) bie 9^ac^rid|ten, bie ic^ eingebogen ^aht

unb für bereu 9Rid)tig!eit xd) mi(^ Derbürgeu §u !önuen glaube,

in (Srmägung giel^e. Ueberl)aupt, (iebe§ ^inb, foUte man in

folc^en Ö^ällen, r)ielleid}t in feinem i^aUt oon einer (Bad)t

fprec^en; e§ finb immer bie "ipertoneu, um 'tk e§ fid) Rubelt.

:j)ie mug man fennen, unb bie SD^otioe, au§ benen l^erauS

fie l^anbeln, mug man !ennen — bann meig man Wt^,
ma§ man §u miffen brandet, ©ante bem §immel, ^inb,

ba^ 5)u eine aitt, metterfal^rene 2^ante fiaft, bie gmar auf

einem £)l^r taub unb auf beiben ^ugen l^alb blinb ift, bie

aber nic^t§beftomeniger mel^r §ört unb fie^t, a(§ bie meiften

^enfc^en mit il^ren gefunben ©innen. ^^ l^abe atfo, um
!urj ju fein, beftimmte ^unbe, 'iia^ bie fc^Iimmften g^einbc

!0eo'§ feine§meg§ ha finb, mo 2)u fie fuc^ft. ÜDie §erren 2i*

beraten mögen fd^Ied)t auf il^n §u fprec^en fein, aber Don bem,
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lDa§ bie ^enfc^cn über un§ rei?en, ftirbt man nid^t. ?eo ^at

nod) gan3 anbere ?eute beleibigt; $?eute, bie nic^t (c^ma^en,

fonbern ^anbeln, unb bicjc ?eute ^aben i^n ju fJaH gebracht

^^ n?ei^ nic^t, (iebe§ ^inb, ob '^n Don einem gemiffcn

Sviefe be§ ^linjen gefjört ^aft, ber, id) rceig nic^t »ie, in

2eo*§ §änbe get'ommen ift unb ben Itlco üeröffentüc^t l^at.

2)iefer ©rief — id) ^abc il^n, mie 2)u 2)ir bcnfen fannft,

nicf)t geki'en — foQ furdjtbare 5)inge enthalten, bie ben ^inn*

gen in ben 5(ugen be§ ':|3ub(ifum§ tief ^erabje^en, unb bcr

^rin^ foll feit bor ^dt gan^ auger fic^ fein. (Sr l^at geic^mo^»

rcn, ba§ bcr 2}?ann, ber il}m biefen (Streich O^fpielt ^at,

bafür geftraft njerben foII; unb fo(d)e l^o^e Ferren, (iebe§

^inb, finben immer Scute, bie für fie bie Äaftanien au§

bem ?^euer §o(en. 2)er ^etfer§]^e(fer be§ ^ringen aber ifl

fein anberer, a(§ ber junge Saron jTud^Ijeim. 2)u toirfl

mir ja am beften fagen !önnen, ob eS ma^r ifl, bag bie

©eiben, ber 2^o unb ber §enri — er ^eißt ja troI;I §enri?— firf) niemals l^aben leiben fönnen; neuerbing§ foÖ tl^m

nun ?eo auc^ nod^ in ber (SJunft ber 5;od)tcr bc§ SanÜerS

Don Sonnenftein ben Sf^aug abgelaufen ^abcn, unb ba^u

bie 9^oIIe, bie !^eo in bem ©treit jnjifc^en bem S3anfier

unb bem oerftorbenen ^^rei^errn gefpielt ^at — mit einem

Sorte, ^enri l^at nid)t n?eniger ^"teveffe baran gel^abt, al§

ber ^rin^ fclbft, ?eo unfc^äblic^ jumadjen, unb ift beSl^alb

auf bie 3nfmuation be§ '^.ninjcn, beffen gefd)morener 5(n^än«

ger er if^, bercitroiüigft eingegangen, ©in i^n^ioi^nunw ^^^

bie gröbere Arbeit übernat}m
, fanb fic^ natürlich auc^ —

unb fo mit be§ ^rin^en ÖVlbe unb mit §i(fe jeneö ^n*

bioibuHmä ^at §enri Don 2^ud}l}eim gUidlic^ jenen 5;umult gu

(Staube gcbrad)t, ber bie oftenfiblc i^erautaffung Don ?eo'd

55erl;aftuug gemorben ift.

Plante (^axci l^atte, mä^rcnb fie fo fprad}, ©ibio immer*

fort fc^nrf bcobadjtct. Sie ^attc geiel}cn, lüie e§ in bem be*

tt)eglid}cn ?(ntli(je beä jungen Ü)iäbd)cu8 3Hdte, atS fie ®m*
ma'ö Dou <2onncnftcin crträl^ntc, n?ic iljrc Unvul^c Don (Sccuubc

5U (Secunbe njudjö. Üautc ^axa roar mit bem Giubrurfc,
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bcn fic ^cvDovgchncI)t ^attc, (e^r aufrieben iinb fiiljr tn

5iiL\n)"id)t(icl)crciu Xoiic fort:

SlMc jicfagt, (icbcö ^inb, c§ fommt in fotdjcn ÜDingen

immer ,^ucvft barauf qh, bic I)anbc(nbeu 'iPcvfoneu 311 tenncn.

'^ie ,^!rcitc '^(ufgabc ift bnnn, bic fo erlangte (Sinfid}t flar

nnb tapfer für bic eigenen f(ar crfannten ^wcdc an§,yibenten.

Sla^ nn§ feigen, naQ l^ier ^u mad)en ift. Offenbar ift un#

bcr Umftanb, bog mebcr ber $rin3 nod) §enri fid^ offen 311

i^rer Zljat benennen fönncn, fel}r günftig; ber ^önig brand)t

feine SfJürffidjt anf feinen 33etter ju nehmen, menn er nid)t

tüiU, unb nun ift ber §umor Don ber (SJefd^idjte, bag i()m

bic gan^e S3rief'5Iffairc fel^r gefegen gefoiunien ift. ÜDer

^önig l^agt bcn '!|3un5en, unb er l^at — unter un§ —
aUe niög(id)en Urfad^en ba^u. ÜDie ^Veröffentlichung be§

öriefeS l^at i^m — id) meig ba§ a\i^ bcn beften Oueüen— bie grijgte tJ^renbc gemad)t. ßr 'i)cit fid), at§ er ben

©rief gelefen, einmal über ha§ anbere bie §änbe gerieben

unb gerufen: @efc^ie()t il^m red}t, gefd)iel)t i^m ganj recljt!

©r, mt jeber ©ingemei^te, ^at feinen ^ugenblicf an ber

(Sc^t^eit be§ S3riefe§ gejireifctt. (Srfäf}rt er nun, bag $!eo

c§ trar, bem er biefe ?^reube üerbanft — unb 'iia^ mu§
unfere «Sorge fein — fo mirb er fid^ über bic 9Rücffid^ten,

bic er jc^t auf tfa^ ^ublüum nel;men ju muffen glaubt

unb bie i^n, njic fein gnjciteS 93iIIet jeigt, für ben 2(ugen*

blid bcbenhid^ machen, gern l^intücgfeljen. A^er Ä'önig Ijat ein

rümantifd}e§ (^emüt§. 2)a§ ©e^eimnig — bie ^ntrigue,

um e§ genauer 5U fagen — üben einen unmiberftel^Iic^en

Sauber auf il^n au§. ©in %itator, ber fein ®efd)äft auf

offenem SDiarfte betreibt, fijunte i()m nur unter ganj befonberen

Umftänben imponiren; oor einem SO^annc aber, ber in aller

€tiöe, mit fluger 93eved)nung eine 3)?ine gräbt, bie feinen

lyeinb in bie ^uft fprengt, giel^t er unter aöen Umftänben
bcn ^ut. $on jenem mürbe er, lücnn er tf}m mo^imoHte,

fagen: ?a§t i^n laufen! Don biefem aber: !2)en Wlann mug
ic^ fennen lernen. 2)as finb meine Salculationen, Iiebe§
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^inb, unb i^ ^offe, x^ werbe bic ^ec^nung nid^t oljm ben

SBirt^ gemad)t ^aben.

Spante «Sara lehnte fic^ mit einer (Srfc^öpfung, bie ^alb

tüirtlic^ unb ^aih pngirt njar, in i!^re Gcfe gurüd. 8ie motite

©ibia 3^it ^^ff^"^ bie lebhaften (Sinbrücfe, bie fte empfan*

gen, ju Derarbeiten; fie moüte bie SBirfung i^rer 9)?itt!^eilum

gen, Don ber fie fic^ fe!^r Diel oerfpracf), erft einmal abroar*

ten. (Sie ^atte feine 2l^nung, bag biefe Sirfung 'ba^ genaue

(5kgent]^ei( Don bem mar, roa§ fie ermartete.

©iioia ttjar ^ruar burd) 3lIIe§, ma§ fte eben gehört, auf

ba§ ^leujerfte beftürjt. gn i^rer SBeftürgung Dcrgag fie fo*

gar ju bemerken, mie munberbar e§ bod^ eigentlich (ei, 'tia^

Xantt (Baxa in bem ![!aufe njeniger ©tunben fo Diele unb fo

betaiüirte 9^a^rirf)ten über eine Angelegenheit, Don ber fie

Dörfer fo gut mie gar nichts getougt, ^atte ein^ie^^en !önnen;

ba§ fie, bie niemals 3^^^""9^" 3^ ^^f^" behauptete, binnen

fo furger Qdt fo tiefe S3(icfe in ba§ G^etriebe ber Parteien

l^atte t^un tonnen.

5Iber ©iloia ttjar noc^ Diet mel^r Derle^t, al8 beflür^^t.

Sr)ie l^eroifc^e jtragöbie, bereu §etb l'eo in i^ren klugen mar,

in ein geiDöl^nUd)e§ :3?ntriguenftücf Dermanbclt gu fe^en, bc*

leibigte i^rc l)od}gefpannten (Smpfinbungen auf ba§ (S^rau*

famfte. ©ie ^atte Don jenem 33riefe natürlich in ben

3eitungen gelefen, fie l)atte oft in ber ®efell|c^aft baoon

fprec^en l)ören, aber fie ^atte bic 33e^auptung, bag ?eo ber

Herausgeber biefeg 2)ocumentc§ fei, ftetö ju ben 55erbäcf)ti*

gungen gerechnet, mit bcneu man i^n Derfolgte. Unb ma8

^atte @mma Dou ©onncnftcin, bie eitle, oberfiäc^tic^e @mma,
in biefem Äampf ber 3)?änner ju t^un? (Sine ^errtid^e

Helena, fürma'^r, unb mertl;, ba^ itjrer ^ofetterie ein 2Rann

n)ie ?eo jum Opfer fiel! 53on roem babiugeftrccft? 55on

Henri, bem ©tu^er! Unb bergleicbcu ßrbärmlic^feiten, bic

nod) ba^^u — unb ©Ott fei 3)anf! — crfuubcn njareu,

foütcn bem gciftDoüen Könige mel^r imponircu, alö bie großen

Qbecn, für bie i'eo in ben ilampf gegangen mar? ^iDenn

baö fic^ 5UleS fo Dcrl^iclt, bann mal;rlic^ beging fie ein
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SPcrBrcc^ctt, trenn fie il^re ganjc Sli^citnal^mc, aU' il^r 3)en«

feil, il;r Sinnen, il^re gan^c ©eete biefeni (Sinen SJJann unb

feiner ©ad^e ^urcenbetc; aber fie njugte e§ beffer. 2Ba8

fonnte ?eo bafür, baß in engen köpfen fein ^iefenmer! ^u

einem ^>pgmäenfpie( n^urbc! @§ mar ja immer jeine geredete

^lage gett?efen, tta^ i^n bie 3}ienfc^en nid;t Derftanben. (Sie

l^atten e§ DorI}cr nid)t getl^an, meS^alb füllten iljnen je^t

bie fingen aufgegangen fein? O^reiüc^, bie ^ante meinte eS

gut! 5l6er n^eljc 2to, menn il^r unb 9}?en[d)en, bie »ie fic

backten, bie (Sntjc^eibung feiner (Ba6:)t in bie §anb ge*

geben njar!

Unb in biefcr ©tunbe, in ber fidj n)o]^t fein ©c^icffal,

ba§ ©d^icffal feiner gerechten ©ac^c, melleicf)t für immer

cnti'c^ieb, foÜte fie bie ©tabt, foÜte fte il^n nertaffen! ©oÖtc

au§ ber ^Jerne rul^ig gufel^en, h)ie bie Spante, bei bem beften

SBillcn 5U l^elfen, alle§ fc^on fc-ungene mieber in tJrage

fletlen, Dieüeicfjt bem ]^ocf)l)er§igen, jugenbüc^en Könige burc^

biefeg ^ineingiel^en üon (auter $erfönlid)feiten jcbe birectc

©inmifd^ung grünbüd^ üerleiben tt?ürbe? 3Ber fonnte ba§

üon i^r verlangen? 2ßer »erlangte 'i)a^ üon il^r? 2)oc^ nur

©old^e, bie fc^(ed}terbing§ feine 5l^nung üon bem l^atten,

um voa^ e§ fic^ I}anbelte, feine ^^ung baüon, ha^ für fic

Siae§, mt^ auf bem ©piele ftanb!

3n einer entfe^jüc^en 5lufregung erl^ob fid^ ©iloia unb

fc^ritt in bem ©emac^e auf unb ah. ®ie trat an'§ ^^enftcr

unb blicfte — §um erftenmale — auf ben l^errlid^en ^(a^

öor bem ©d^toffe mit ben 5^rarf)tgebäuben, bie i^n »eit um=

gaben unb bereu ©äulcn unb S3ilber(c£)mu(f bie ^rüf)ting§*

fonne Dergolbete. 2)a unten l^atte fie mit 2to geftanben in

bunfler 9^ad)t unb ]^inaufgetd)aut ju eben biejen genftern,

unb je^t, mo fie faft 't)a^ 3^^^^ ^^^ IföegeS, meld^eg bamal§

noc^ unabjel^bar in ber j^erne njinfte, erreid^t l^atte — je^t

foÜte fte §att mad^en, foÜte lieber umfeieren in bie aüc,

brücfenbe (Snge be§ (Smpfinben§, 3)enfen§ unb 3Birfen§?

(Sie toenbete fic^ n?ieber üom ?^enfter dh. Tort toax

bie (Bteüe, too fie mit bem Könige gefprodfjen l^atte, geftern
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^Ibeub, atS er il^re §anb mit l^er^tic^cr 2Bärmc Drücftc unb

fi^ Don i^r jagen Iie§, bog er (tc njieberje^en raerbe. 2Ba3

^atte ben ^önig bettjogcn, \o ju reben, ma§, a(§ bie lieber*

jeugung, bie il^m roo^l feiten genug fommen mochte, mit

einem Wt\\\d)m ju jprec^en, ber feine 9)?enfd)enfur(f)t fannte,

ber einfad) 'Da^ fagte, ma§ er ^ü^if, badjte — nid)t§ me^r

unb nid^tö teeniger. 2Bie benn? ©e^örte fie fic^ nod^ jelbft?

£)ber mar fte nic^t Dielmel^r ein SBerfjeug jener l^öc^ften

^a6)t, bie über ben ©efc^irfen ber SJ^enjc^^eit mattet unb

gur 2lu§fü^mng i^rer erl^abenen Qtotdt fo 53ie(e braucht

unb fo 23enige fmbet, nur bie finbet, bie i^r £)^x unb i^r

^erj nic^t oerfc^ticgen, fonbern, menn ber 3iuf an jie ergel)t,

in ^emut^ fprec^en: §icr bin \6)l

Xaxitt ©ara!

mdw üebeg ^inb!

^d) mörf)te bem Könige
f
(^reiben!

®ott fegne 2)id^! rief Spante 'Baxa, bie nid^t rc^t

tougtc, mie fie biejen neuejlen ©infaH i^rer 'D^ic^tc nel^men

foüte.

3(% Ifaht fo oiel auf bem ^er5en, ful^r <Si(Dia fort,

jo üiet, ma§ id) i^m noc^ nid^t gcfagt i)ai3i, moDon id) noc^

nic^t meig, ob ic^ e» i()m mevbe fagen fönncn, felbft in bem

ungcmiffen S^aöe, ba§ id} i^n mieberfe^e, fo oiel, maS ic^

i!^m fagen muß, bcoor e§ ju fpät ift. @r ift fo gut unb

fo gütig; er mirb mcnfd}lic^ milb bem unerfafjvencn 9}?äbd}en

i^re ^ü^n^eit oer^ei^en. ."pat bod) ber (^eringfte im ^otfc

baS 9?ed)t, fic^ a(§ ©ittenber bem ^Tl^rone ju na^cn, unb

ic^ min ja nid^tö für mid)! 9^?if^t ma^r, ^antc «Sara, er

mirb mic^ anhören?

£) gcmig, gcmiß mirb er ba^>! rief !itante Oara, bie

noc^ immer nid)t mußte, ob fie beffcr t^äte, 3a ober ^JJcin

^u fagen. 2)a8 l^cißt, ic^ gtnnbe, baß c§ fic^ mad)cn laffen

milb. ^di bin in bicfem 'fünfte mivflic^ nid)t ganj fid)cr

— ic^ ^abc noc^ nie an i^n gcfc^ricbcn — fo oicl ic^

mcig, lieft ber Äönig ba8 ßintaufenbe nic^t felbft — man

müßte natürlich Oc»ifl"ben ^abcn, Don beui man übcr^cuflt
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n^ärc, ba^ er c§ in bc§ ^önigS eigene §äiibe gäbe — in*

bcffcn, ba§ lüiib fid; nmdjcn (äffen — ic^ mu^ nnr crjl

ben O^QÜ ein n)cnig überlegen.

Unb Üantc 8ara lcl}nte fic^ in if^re Gcfe unb bcbecftc

fi(^ bic fingen mit bcr flad^en §anb.

^ie Ijattc aber fanm biefe fic^ernbc ©teünng eingcnom*

men, aU Jifette eine ÜJifitenfarte l^ercinbradjte unb il^rem

ijräniein, tt)ä(}renb fie biefetbe übergab, einige 2Borte tn'S

£)l}r flüftertc.

Spante ©ara fc^nedte mieber auf unb fagte l^aftig:

ßinen 5Ingcnbli(f »arten! unb bann ju ©itoia: ^inb, baS

ift ein glücfüd)er 3"fflÖ' ®^^ (^s^enerat Don 2;uc^l^etm, ber

rec^t fran! n^ar, lägt fid) melben unb fc^rcibt mir l^ier (fie

beutete auf bie ^arte), bag er in einer «Stunbc 5um Könige

fccrufen fei. 2Benn ^iner 2)einen Srief übergeben !ann, fo

ift e§ biefer mir gan^ ergebene ?Jreunb. &ti)\ mein ^inb,

unb fd)reib', 3)u braud^ft 2)id) ni^t gu übereilen, i^ l^abe

mel mit bem (SJeneral gu befpredjen, \d) ttjitt xijxi ganj in

!5)eine gebauten einmei^en, '^dn S3rief tt)irb ia^ Uebrige

tl^un. Sn ber ©c^Iafftube auf bem ©d^reibtifd^e finbeft

'i)vL 5ltle§ — 2)u treibt ja — ge^' mit ©ott, mein fügeö

^inb!

(Sie gog ©itoia an fic^ unb brüdte il^r einen Äug auf

bie ©tirn. ©iloia »erlieg 'Oa^ 3""ni2^-

jtante ©ara blidte il^r mit einem böfen Säd^eln nac^,

bann legte fte ben ?^inger auf ben Änopf bcr filbernen

©tode. ^lö^Iidi befann fte [id) eine§ ^nbcru.

2)ic ^^antaftin fönnte eben fo (eife O^ren l^aben, a(§

fie l^eüc 5lugcn l^at.

(Bit er^ob fic^ unb l^infte, auf ben ©tod geftü^t, burc^

ba§ ireitc Q3emac^. 5l(§ fie bie j^^ur gum anbercn öffnete,

fam i§r ber (S^enerat bereite entgegen.

©itte, bleiben toir l;ier! fagte Slante ©arcu
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^aht xii enblic^ einmal ba§ Vergnügen? fu^r Xariit

©ara fort, inbem fie auf einem ber 3op^a» ^(a^ na^m

unb ben (General mit einer ^anbberoegung einlub, fic^ ju

i^r ju fe^en; rtelc^em Umftanbe Devbanfe ic^ benn bie ^o^e

e^re?

2B03U ber fpottenbe ^Ton, liebe Sara? (agte ber ®c»

neral, unb rceS^alb bie ^jvage? (Sie n?iiien, bag ic^ franf

bin unb ba§ 3""^^i^ "^^^ Der(af)en ^abcn würbe, »cnn mic^

ber ßönig nic^t ^ätte rufen laflen.

5^er ©encval fa^ in ber J^at fo grau unb DerfaHen

au§, ba$ fein Unbefangener an ber 25}a^r^eit feiner ©e«

^auptung ge3n?eifclt ^aben roürbe. 9hc^t»befton?eniger rief

2;ante <Sara ^ö^nifc^:

(Sie roiffen? iBeig fie roirflic^? O ja, fic rociß!

9^un ja, Sie n?if)en! entgegnete ber ©encral; roenn (Sie

c8 noc^ nic^t n?iffen, ba§ ic^ e§ aufrichtig meine, n^ürben

(Sie aQen meinen ^eiligf^en 33crr»c^erungen ebenjoirenig

trauen.

@anj richtig! 'J)en beuten aQjufc^r trauen, ifl gar nic^t

meine Sac^e.

5lber n)a§ in aücr ÜBelt ^aben ©ic mir Dor5un}erfen ?

rief ber (General; ic^ ^abc ^Sie Don ^flem unterrichtet —
brieflich, ba ic^ eg münblic^ nic^t fonnte.

(Sagen (Sie lieber, nid^t rooüte. Unb ic^ mitl 3^nen

aiic^ fagcn, n?arum. ©eil 3ie mieber einmal hinter meinem

9iü(fen ge^anbelt galten, rocil *Sie lieber einmal I^&tten

cingefle^en müfjen, bafe ÄQcS, nja« (Sic auf biefe Seife un*

tcrnc^mcn, bummeS 3c"9 if^» ""^ fc^limmer al8 baS.

^d) bulbc bicfcn 2;on nidjt länger, rief ber ©enerot,

tro^ feiner (Mcbrec^lic^fcit ^eftig Dorn (Sop^a auffa^renb.

^Bleiben (Sic fi^en, mon eher, unb altcriren (Sie ftc^

nic^t! 3(^ lüiU 3^;ncn bcrocifcn, bag xä) Üicc^t ^abe, 'Ber
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ifl c8, bev ftct§ gccjcn bie 5lffcn(iebe geprebiot \:)ai, mit bcr

Sic 3^i"C" .§enn (3oI)n bel^anbeln? bcr 3f}»cn ftet§ propl^e*

j^eit ^at, c§ irerbc ©ie noc^ einmal gereuen?

(j§ ifl ^\)x ©o^n, roie e§ mein (Bo^n ift, murnieUc

bcr General.

Untcrbrcd^cn (Sie mid^ nicfjt! S«^ l^abe S^^nen Don ber

erf^en ©tnnbe an gcratl)en, (Sie fofltcn ben jungen irgenbmo

lüeit rocg tl}un, bamit er un§ nic^t einmat gur ungelegenen

3eit in ben !iBeg liefe. 3^r mi(be§ §erj !onnte [id) natür*

lid^ nic^t baju entfdjüeBen. ©ie mußten i^n in ^IjXix 92ä^e

l^aben, mußten i^n fic^ jum Vertrauten — ju QJott ttjcig

iraS eitlem er^iefien; bilbeten firf) nic^t menig barauf ein,

olö ©ic i§n enbiic^ beim 'iPrinjen ptacirt l^atten. Unb n)a§

ip bie i^olge? 3)ag ber i^unge au§ bem 2)ienft gejagt njirb

unb (Sie frol^ fein fönnen, menn ber getreue S3erid)terftatter

bei ber (^clegenl^eit nid^t au§ ber «Schule ptaubert, bie er

in ^l)ren S3ureau^ burd^gemac^t l^at.

3)a§ ift bod^ nic^t meine (Sc^ulb, fagte ber ©eneral

at^fefgudenb.

^ommt Plummer §mei, fuJjr (Sara fort; id) l^abe S^^n^n

l^unbertmat geratl^en, (Sie foHten biefen 2ippert§ nic^t tt?eiter

trauen, al§ eben unumgängtidi nötljig mar. (Sie l^aben nie

l^ören ttjoßen unb werben e§ no^ einmat füllten, ©eien

(Sic fro^, ha^ bie bumme Mne Don '^xau. geftorben ift,

ol^ne geptaubert gu l^aben, menn fie nid)t geplaubert ^at

Unb moüten Sie mirfüc^ ben alten, fd)(auen ?^ud}§ Don

?ippcrt nic^t bal^inter fommen (äffen, bag g^erbinanb nic^t

0^alfenftein'§, fonbern 3^r Sol^n ift, l^ätten Sie ben Sungen

bie ^erfon l^eiratljen laffen fotlen. 2Ba§ ging 'ta^ Sie an?

Sie §aben g^erbinanb nie gefel;en, begann bcr (^tmxai

in bumpfem 2;one.

Unb min il^n ni^t feigen, — rief Sara, l^eftig mit

i^rem Stod auf bie ÜDede ftampfenb.

S<ij münfc^e c§ je^t !aum noc^, ful^r ber General fort;

ic^ moüte nur fagen, menn Sie i^n gefeiten Ratten in feinet

S^genbblütl^e — ben jc^ijnflcn Süngting, ben meine klugen
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je erBücft l^aBen — ütclleic^t l^ötten ©ic il^n geücBt, tric

tc^ i!^n liebte unb — liebe, ^ä) tonntt c§ md)t über'8

§er3 bringen, i^n bie(em SD^äbd^en gu taffen, 'ta^ nic^tä

ÖeffereS a(§ eine 2)irne ifl.

SBerben ©ie nic^t fentimental, mein lieber, fagte 2;antc

<Baxa, ©ie ftedfen mic^ fonft mit ^tfxtx S^ü^rung an unb

machen mid) glauben, bag i^i^nen n)irf(ic^ in erfter Sinie

um eine braue O^rau für ^^xzn §errn ©o^n, unb nid^t

öielmel^r um eine braoe 9)?aitref[e für ben 'ifrinjen gu tl^un

toar. 2Ba§ gilt bie Söette, ©ie l^ätten, ttjenn'S nur ge*

gangen irärc, am liebften bie beiben Obliegen mit ©iner

klappe gefc^tagen?

(Sie toerben mit jebem 5^age c^nifdjer, fagtc ber ®enc*

xal, fid) uneinig abrcenbenb.

Unter alten ^reunben, toie mir, !ommt eS auf ben SIuS^

brud nid)t (o {el^r an. 5l(fo gugegeben! 9^ur träre bo^

aber menigftenS gu tt)ünfd)en getoefen, bag fic^ bie glüdtic^

Siebenben nic^t fo fef)r batb (att befommen l^ätten.

2Bie lieg fi^ "tia^ üoraugfel^en, rief ber (S^encral

örgcrlic^.

(Sdjämcn <Sie fi^ nidjt, fi^ felbft ein fo fc^tec^tcS

3eugnig auSgufteUen? ©in fo alter 3}?eifter im 4)^"^tt}erfl

unb fo iämmevlic^ gu pfufd)en! $fui!

9f?un ja, fagte ber ©enerat, ic^ I;ätte oieüeit^t üorfi^tigct

fein fönnen, unb, um 3(}ncn nid^t S3ö)e§ mit ^öfem gu

cergettcn, njiü ic^ nur n?ünfd)en, bag ^'i)nt\\ ^'i)x $Ian, auf

ben ©ic [id) fo oiet gu gute gu tl^un fd)cinen, nic^t fc^Iec^tcre

ijrüc^te trägt.

2)a§ laffen ©ie meine ©orgc fein.

!J)cr (General fdjtüicg ein paar *:?rugcnb(irfe, loär^renb

bcrcr er älter unb oerfaficner auSfa^, alS je; bann menbcte

er fic^ gu (Bara imb fagtc, inbem er ben flcd;cnben 93lid

berfetben au§gul;a(tcn Derjud}te:

©ie toerben mir giigcbcn, liebe ©ara, bag ic^ ^l;rc

ma^rüc^ nid)t im frcuub(id;ften üTone gcmad|ten i^oririlrfe

mit ber größten ©cbulb Eingenommen l;abc, bag icf; bicS*
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I)attcn. Ühm l}örcn ^ie aber aud) nüd^ riil}ig an, mnn
id) ^Ijncn [agc, tcaS ic^ gegen :^(}r neue§ "i^roject auf bem

.^cr^en l^abc. @§ gefällt mir, offen geftanben, ganj unb

gar nic^t.

Zantt ©ara ^atte il^rc befenfiüe (Stellung in bcr (S(fc

eingenommen.

©arum nirfjt? rief fie fur^ unb fcfjarf.

Raffen (Sie mi^ mit ein paar 3^ragen anttrovtcn. 2Bet*

c^en Ö)vunb (;aben Sic, biefen ^(an, ber bod) ein gang gu*

fäfligcr ift, mit folc^em (Sifer §u betreiben?

53ieIIeic^t chcn, wdi er ein gufäüiger ift unb ic^ gu ben

beuten gehöre, bie einen g(üdüd)en ^u^aU auSjunu^en ocr*

fiel^eu.

2)a§ ift !eine 5lnttt}ort, liebe Sara.

So miß id) beut(id)cr fein, ^er ^önig n?irb mit \t'

bem 2^age anfprud}§Doüer, (aunen^^after; id) backte, ba§

müßten Sie felbft am beften; gum menigften fann id) Sic

üerfid^ern, 'Oa^ er fic^ nod^ Dorgeftern Ibenb über bie Ib*

nal)mt ^^xt^ ^M^e§ in ^lusbrüden ergangen l^at, bie für

ha^ Dljx einer alten ^^^reunbin etmaS tief 5Ser(c^cnbeg Tratten.

5lber berul^igen Sie fid), menn ^!§nen "tia^ eine Serul^igung

ift; er mad)t e§ mit mir nid^t beffer; meine beften Späge

oerfangcn nid^t me!^r, unb ic^ fel^e bie Stunbe !ommen, tt)o

er mi^ eine alte ^ete nennt unb mir ben Stul^l Dor bie

S^l^üve fe^t. 3)iefc Stunbe möchte id) nun fo meit mie

mög(id) l^inau^fd^ieben — id) fü§Ie mid^ giemlid) bel^agüd^

in biefen Üiäumen, unb tncnn id) auc^ je^t, ®ott fei 2)anf,

nid)t gcrabe me!)r auf bie ^na'i)t Seiner SDZajeftät ange-

njiejen bin, fo mad^t e§ mir Spa§, ade Seute t)or mir

{riechen ju feigen; enfiii, id^ mü nod^ nid^t abbanfen. '^a

ic^ nun meine Stellung nid}t me!§r mof)! allein be!)aupten

lann, mug id) eine (5^el)ilfin §aben. Sie l^aben felbft feiner-

§eit fel}r barauf gcbrungen, unb e§ ift ja aud) jal^rclang

rec^t gut gegangen. 9^un aber ift e§ nid^t meine S(^ulb

— id) l^atte nur bie unjd^ulbige ,^inbl}eit Seiner 9J?aj;eftQt

Spieltagen, 5n 5Kei^' unb (Slieb. IL 6
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ju überroa(f)eu! — bag bie fpirituatiflifc^c 9?atur bei ux\k*

rem §eirn fo fel^r frü!^ bie £)berl)anb über bic materia*

liftifc^e ©eite feine§ 2öei"en§ gewinnt. 2)ie äußere (Sc^öu=»

Ijdt gie^t i^n nur nocf) rcenig an. ^leugere (Sd)ön!^eit ift

eben nur ein S3ilb, unb ein fo feiner ^unfifcnner ermangelt

nid}t, gar balb bic ^e!|ler an bem Silbe f)erau§5ufinben.

SQ^eine (e^te ©efellf^aftenn — (Sie »erben mir ba§ ju*

geben — toax ein auffaÜenb fc^öne§ 3Räbd)en, überbieS

Italienerin — alfo eine S^oc^ter be§ oon i^m fo geliebten

!^anbe§ — xd) l^ielt fie brei 2^age lang für eine nia^re

Slcquifition, bi§ am oierten ©eine SD^ajeftät fragten, ob ic^

gemig »ügte, ba§ bie junge 2)ame au§ ?}(oren§, unb ni^t

ou§ 'JRom njäre. Se§l)alb, 9}?ajeftät? — 2Bei( ic^ fdjmö*

ren möchte, eine oon ben capitolinifrf)en (hänfen fei il^ve

©rogmutter gemefen. — 5Zun gefielen ©ic felbft, mein

Sieber, bergteid)en 2Bi§e, njenn fie auc^ fe^r billig fmb

fd)mer3en au§ fo eri^abenem SDJunbe. 2)ie§ en?ige ©uc^en

nac^ einer beaute, bie immer nur fo furge 3^^^ öorl^ält,

langtoeilte mid), mein lieber, unb brad}te mid) in ben un*

oerbienten 9iuf einer ^antippe, ba ic^ bod^ irgenb einen

Sßormanb l^aben mußte, bie biimmen ÜDinger njieber roegju^

fc^iden. 9^un fül^rt mir ber Sn\ati biefc§ 2}iäbc^en ju, ba^

h)ie gefd^affen für bie 9iolIe ift: jung, aber nic^t me^r fo

fel^r, um nic^t i^rc (rrfal^rungen ju l^aben; fing, geiflreic^,

gebilbet, geroanbt in jcber ^Se^iel^ung unb babei fo al^nung^^

lo§, bag ic^ fie fd^on mand^mal in 5Serbac^t gehabt i)aht,

eine gan^ burc^triebene ^ofette ju fein. Unb einen folc^cn

5lu§bunb foü ic^ ge^en laffen, nac^bem ic^ if)n einmal 'i)aM

2)a§ ic^ eine 9^ärrin märe!

Üantc (Sara läd}elte ^öl;nifc^. ^Der General fd}üttelte

ben Äopf.

2Baö njoüen <Sie benn? ful^r Sara fort, l^abcn ®ie

nic^t fclbft oor nenn ober jc^n ^al^vcn für ben ^cbanfcn,

mir in meiner ^Jiid)te eine '^reuiibin für mein gebrcd)lic^eS

Filter l)cran3u,^ie^en, gefc^ttjärmt, mel}r nod) alS ic^? i^amen

8ic nic^t gan^ betrübt jurücf, bag 3I;»cn ber Soup miß»
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(iiiK]cn mar? SDiii^te irf) ©ic mdjt fetbcr tröften? 2Ba3

ftväubcn Sic fic^ nun auf einmal gegen etma^, ba§ iG^^neit

bama(3 \o glatt I)crunterging?

2)ie junge 2)ame paßt nid;t für bie 9iolIe, bic (Sie iljr

5ugebad}t ^aben.

Unb iDe§(;alb md)t?

^di l^abe fie mel^r al§ einmal in ber (SJefetlfc^aft gc*

fc^en unb l}abe fie beobad}tet, meil fie mid) intereffirte. (Sie

erjdjicu mir ftot^ unb l^od)mütl;ig unb —
(Serabe be§(;alb pa^t fie für mic^, unterbrad^ Spante

©ara ben (General. 2öarum fann id^ bie ^änfe nid)t

braud}cn? SBeil fie bem ^önig md)t imponiren. (Sie ^at

il^m imponirt, fage id) i^^nen; gvünblic^ l^at fie i^m impo*

nirt! 2)er ^i)nig ift bezaubert im eigentlid)ften <Sinne. (Sä

toirb eine gange ^dt bauern, bi§ er fic^ biefen Qanbtx meg^

gctoi^elt l)at

Unb bann? bebenden «Sie 'üod), liebe (Sara! 2)iefe§

9}?äbc^cn ift feine ^^erfon ol^ne ^2ln^ng, ol^ne ^^amen, möchte

id^ fagen. 3}?an l^at fie in ber guten (J^efeüfc^aft gefeiten,

bemunbert fogar. (5§ mürbe einen (Sclat machen, ben (Sie

bod) mo§l iebenfall§ Dermeiben möd)ten.

3}?ein ^ott, rief 2^ante «Sara, ma§ moüen (Sie benn?

6§ foü il^r ja nic^t^ gefd|e§en. ^n einer ®c§ner'fd)en

:5bi)He !ann e§ nic^t unf^ulbiger l^erge^en, al§ in unferer

2^]^eeftunbe.

Unb ^l-jxt O^amilie, (Sara? ^^x S3ruber, ber fein Äinb

lieber tobt (el^en moßte, al§ unter 3!^rer Obl^ut?

(Sara'g (^efid^t na^m einen fo böfen ^u^brudf an, \>ai

fctbf! ber (General baoor erfc^raf. @r mad}te fic^ auf einen

leiben]d)aftlid}en 5lu§brudE) gefaxt, aber (Sara fc^mieg unb

nidtc nur ein paarmal mit bem ^opfe, mobei fie i^aftig an

ber Unterlippe nagte.

^n ber U^r auf bem ^amin il^nen gegenüber fing e§

an gu raffeln unb ^u Hingen; ber ©enfenmann ]d)ritt burc^

ben Xempel unb minltc breimal mit ber (Senfe.

2^ante (Sara ftredte bie bürve §anb nac§ ber Ul;r auS
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ejreube ^abt, i^n noc^ Dor mir fterben ju feigen. — Siifen

(Bit, rca§ er üon i^l^nen iriü? fagte fic bann ptö^lidj, fic^

toieber jum G^eneral njenbenb.

9^ein; id) ücrmut^e: 't)a^ SBenige üon mir l^ören, h)a§

i^ über bcn !Xob meine§ armen 53ruber§ n)ei§.

©ara betradjtete ben General mit ^öfjnifc^er 5D?iene.

©ie fangen rcirfüc^ an, alt ju n^erben, liebe ßjceöenj,

fagte fie. ©ie machen ja nid}t einmal me'^r in ben '']5erfo=

nen, mit benen ®ie fprec^en, einen Unterjc^ieb. ©lanben

©ie benn, ®ic fönnten mir mei^mac^en, bag (Sie nic^t im

^runbe l^er^tic^ fro^ finb, biefen S3rnber lol ju fein, beffen

l[!e6cn in (e^ter Qt\t nur noc^ eine ^ette öon jr)umml}eiten

mar? (55(auben ©ie, ic^ n?i[fe md)t, ha^ ©ie ^eutc ^benb

tnieber einen l^eftigen Einfall ^^n^ Untt}of)(fein§ ^abcn mer«

ben, bcr ®ie nöt^igt, nad) Xndjljtun gu tetegrap^iren: ©ie

feien leiber Deil}inbert, morgen jum Segräbnig gu fommen?
— Unb tt)a§ ber ^önig Don ^^nen xviü, miffen ©ie and^

nid)t? '^ann mug id| e^ :3^nen njol)t fagen. Sr teifl Don

^(}nen ^orcn, tt)c§^a(b ®te il}m nid)t ben '^aü) gegeben

l^aben, bie 5(rbeiteibepntation Don !Xud}^eim gu empfangen.

Unb um nun ganj furj ^u fein, clier ami, mcrfen ®ie fid^

?^o(genbe§. 25?enn ©ic fic^ fo gut, ober fo fd)Iec^t ©ic

fönnen, beS^alb cnt|d}ulbigt Ijaben, n^irb ber ^öntg Don Veo

(Entmann ju fpred)en anfangen unb fragen, ob ©ic nid)t

meinten, bag bem jungen DJ^inne Unred)t gcfd}C^en unb ba§

man it;m eine Ö)enngt^uung fd)ulbig fei. §abcn ©ie bicä

nun fe(bftoerftänblid) mit allem Öifcr bejal}t unb babe bie

53riefaffaire redjt gcld}irft einflicjjcn laffcn, fo merbcn ©ic

begreif lid}, fe^r begreif lid) finbeu, ba§ ©eine 9}?aief^ät ben

SGBitnfd) änf^ert, fid) einen 9J?ann, üon bcni er nun fd)on fo

oicl ^ntercffantcö g'?I}övt l)at, in 'i^cijon oovftcllcn ,^u laffcn.

©ic nebmcn fid} btc Jyrcil}cit, an^yibcntcn, bag bic§ im gegen«

bärtigen "^lugcnblicfc feine i^nconocnicn'^en ^abcn büvftc, unb

njcnn bcr Avönig, mie fid} üon felbft i)cv)'tct}t, in ^otgc 3l}rcr

JDcbcnllidjfeitcn äujjcvft uugcbulbig luivb, fünuucn ©ic auf
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bcn (SiiifaCf, <Scincr ?!}?ajcflät üor^n[c{)(acjcn, bcn jungen

5D^aun an einem brilten Orte, üieücidjt in ^ijxtx '^\{ia, ju

jct}cn. 9}iajeftät lüivb ben (Sinfad Dortrcfflid}, unb ©ie njevbcu

l^offcntlid) , lüenn ©ic erft fo lüeit finb, ben übrigen 11}ei(

be§ 'iBegc§ aflcin finben. Unb nod) ©in§: bie {(eine DIärrin

fc^vcibt eben bviunen an ben ^iinig, um i!^m ben 2to noc^

einmal ^n empfel}ten. (S§ lüirb bumme§ Qzhq fein, rva^

fie üorbringt; aber e§ fann un§ üiclkic^t boc^ nü^en. 9?a*

türlic^ muffen ©ie ben red}ten 9Jioment abmarten, ba§

intereffante ©c^riftftüd ^u übergeben, ^d) tüiU feljen, ob

fie fertig ifl.

©ara fam au§ i^rer ©de f)erau§.

5lber, liebfte g^reunbin, fagte ber General, l^aben ©ic

fid} aud^ n?it!(id^ —
5ine§ bebad^t! öerlaffen ©ic fid^ barauf: Wc§> unb

3ebe§. ^6:) mid unb mug 'i^a^ WlaOdjm tjahtn, unb friege

fie ni^t o^nc ben jungen, können mir ben ^^ungen nidjt

brauchen, geben mir i^m ben Saufpag; fonnen mir tl^n

braud)en — unb id^ glaube, er mirb Dortreffüd^ einfd^tagen

— befto beffer. i^c^ bin im 5Iugenbtid mieber l^ier.

©ara f)in!te fort; ber (S^eneral blieb auf bem ©opl^a

ft^cn unb ftü^te bie fd}male, l^ol^e (Stirn in bie melfe §anb.

3a, ja, fie ^atte 9?ec^t, er mürbe alt! SBürbe er fiä)

fonft fo miberftanb§lo§ Don biefer *$erfon, bie er l^agte, be*

l^errfd^en laffen? Unb boc^, unb bod^! (Sr mugte tl^un, maS

pe moüte. ©ein ©influg beim Könige Ijatte eben fo entfd)ieben

abgenommen, al§ ber i^re gefliegen mar. Unb bann ^tte

fie fc^on oft bie eclatanteften groben Don ü^rem burd^*

bringenben ©d^arffinn, Don tl^rer tiefen ©infic^t in bie fein*

ften ®igenl)eiten be§ (5^aral"ter§ be§ ^önig§ abgelegt —
fodte fie fid) bie§mal fo feljr oerrec^net l^aben?

2)er General rieb fid^ bie ©tirn. @r badete an feine

neulic^e 3"f^"^i"^"^""ft niit 2eo. 3)amal§ l^atte er 'Oa^

©piel in ben §änben gel^abt. 9kn mar er burd^ bie mer!*

mürbigfte 53erfd)lingung ber Umftänbe ge^mungen, ^u tl^un,

ma§ er bamalS freimiÖig ^ätte tl^un fönnen. — Xi^or, alter
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Btöber ^or, bcr t^ bin! Unb rra^ foH ic^ jc^t ?^crbmanb

fagcn?

2)cr ©eneral feuf^te tief unb ftanb üoni Sopl^a auf.

^f^un, er mirb fic^, er mug fid^ berul^tgen laffen. (5r

^at tnicf) burc^ feine §eftigfeit erfcfirerft; er trar ja ganj au§cr

fici), bcr arme ^unge, er, bcr fonft 5lIIeö fo lei^t nimmt.

2)er 3"'il<i|^nf<iÜ mit ber (Soe üernjirrte mic^ nun üoIIcnb§.

@r ^örte ©ara fommen unb gab fid^ äRü^e, feinen

2J?iencn einen meniger bekümmerten 5Iu§bru£f gu geben; er

trollte il^r bie ?Jreube nic^t gönnen, §u feigen, ttjie fe^r

er litt, ©ara tarn l^ereiu, mit einem Srief in bcr §anb,

lac^enb.

(S^ang, mie id) barf)tc! 2)a§ tollftc 3^"9' o^htx uncnbtid}

geiftreid) — gerabe fo, tt)ie e§ fein mu§, menn e§ i^m ge=

faflen foU. ©§ ift ein mertoürbigeS Ö^efc^öpfl §ier! Unb
geben ©ic ber beften j^^reunbin, bic ©ie l^abcn, toenn ©ie

fic aiidj mand^nml oergiften mö(i)ten, 9^ad)ri(i)ten oon ^l^rcn

Erfolgen. 93rieflid), I;ören ©ie? 2J?an barf ©ie i^eute nic^t

gum jttjcitenmate bei mir feigen. Unb nun machen ©ic,

ba§ ©ic fortfommen, ©ie (iebe, alit ß^ceUcng!

©ara Iäd;elte l^uIbDoü unb ftredte bem ©enerat bie

magere §anb entgegen. 2)er ©eneral mad)te einen 55erfud^,

ebenfaüö gu lächeln, entfernte fxd) bann aber fe^r fcf)nefl.

©ara btitfte i[;m, auf il^ren ©tod gcftü(jt, nad^ unb

murmelte: ®r »irb mirflid^ red^t alt.

3)er ^rofeffor .^artitng ift nod^ bei ©r. 9)?aicftät, aber

3T?ajeftät ^aben befohlen, bag ©jcellen^^ fogleid) ol}nc ^In^

mclbung Dor^ulaffcn fmb, fagte bcr Dbcrfänimcrcr, bem
ÖJeneral bic !2:l;ür jum (£abinct bcS ilönigö öffucub.
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?I(§ bcr ^cnerat eintrat, trenbetc pcf| bcr ^önig, bcr

mit einem I^Dd)ßen3ad}fencn blonben 9)Janne öor einem fel^r

c\xo^cn ©emölbc ftanb, 'tia^ man auf einer (Staffelei in bie

^jtäl^e be§ ?^cnftev§ gerüdt l^atte, mit Ccbl^aftigfeit um
unb rief:

9^ur immer 'ran, lieber Aiud)l^eim! ©ie !ommen jur

fjuten ©tnnbe. '^er fagte benn, ta^ bie ©rbauung ber

i^^ramiben fein malerifc^er 33ormurf fei? 9^nn -feigen ©ie

ma(, tüa^ unfer §artung barau§ gemacht l^at, unb ganj in

meinem ©inne. Sßenn icf) nic^t JufäUig tt)ügte, ha^ bic§

Wartung gemad}t I;at, möd)te iä) fc^mören, id^ ttjär'g ge*

njefcn.

2)er ^önig rieb ftd^ btc §änbe unb ftraute mit ent*

gücften Süden in 'i)a§> Si(b. 2)ann njenbete er fiä) mieber

jum (5^enera( unb rief, inbem er il^n beim Slrme nal^m unb

ein menig feitn)ärt§ fdjob:

^a, mein ^ott, mt [teilen ©ie benn! ©ie pflegen fid^

hod) fonft nid^t im I^td^te §u ftel^en! §ier fommen ©ie l^er.

Sft ta^ nid)t meifterl^aft? 2öe(d)e ^edjniü Unb toelc^c

ßompofition! ^ro^artig! ©eljen ©ie nur biefe (Gruppe

l^ier ünfs im 53orbergrunbe: ber ^^arao auf feiner 2^rag*

bal^re im ©effel. 2Be(d^ feiner ^eban!e! ®er rul^ig

tl^ronenbe §errfd^er, getragen t)on feud^enben ©daüen! 2)a

l^aben ©ie ben gangen Orient. Unb n^eld} einfadf)e§ 9)?itte(,

if)n fo ]^erau§ragen §u taffen au§ bem ^ett^immel ber il^n

umgebenben Krieger unb ^riefter, au§ biefer 9J?äbc^enfd)aar,

bie if)m mit "f^almblättevn ^ül^Iung gunje^t. Unb njeld^

ein 5lu§brud in biefem ^opf! 2öar e§ nic^t ^}^ero, ber ba

fagte, ha^ er bie ®ri3§e (Jg^pteng nirgenb§ tiefer empfanb,

a(§ in ben ^i^ramiben? 5Run biefe ^öge, bie bem §errfd^er

einer fpäteren 2Be(t fo tiefe 93en)unberung abgmang, ift fic

nic^t g(eid}jam DorauSgejeidjnet in biefem (äefid^t, beffen

?Iu§brud fo bebeutungsDoU an bie munberbaren 9^§'amfe§*

föpfe oor bem §ö!^Ientenipet oon ^bu ©imbel mal)nt?

SBal^rlid^, §artung, ©ie oerbienen bafür eine ^airie!

2)er gtüdüd^e Wlakx verbeugte fid^ unb läd^eüe; aber
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tn feinen fingen tag nidjtgbeftoteenigcv eine gctniffe Unrul^e.

2)cr ^önig fu^r mit ber Spi^e eine§ groj^en ßivfel», ben

er Don einem ^ei^brette in ber SRäfjt genommen l^atte, gar

5u bic^ üor bem ßJefic^t be§ "^p^arao l^evum.

Unb nun biefe gmeite ©ruppe: ber Saumcif^er, ber fi^

in S3eg(eitung einiger Untevbeamten mit bem au[ eine «Stein*

platte gezeichneten ©runbrig bem ^errfc^er na!^t. !J)er ^önig

blicft nid)t auf i^n. 2ßie ift ba§ mieberum fo bezeidjnenb!

!J)ie 3bee ging oon il^m au§; ber 9J?ann fann i^m nirfjtä

mel^r fagen; er miü 'iia^ 2Berf ooUenbet feigen; ja er fie^t'§

bereits— oodenbet in feinet ®eifte§ ^ug', vok ^amtet fagt,

trenn e§ je^t and) !aum erft ein paar ^u^ au§ bem ©anbe

ber SBüfte ^eroorragt. ©el}en Sie, Wartung, mie ^cc^t ic^

l^atte, al§ ic^ ^^ntn riet!^, ben S3au felbft unb Wi§>, tva^

firf) barum gruppirt, tiefer in ben 9)htte(grunb gu tücfen.

Sic braudjten ha bie größeren iOJaffen, bie Sie entroidctn

mußten, nic^t mel^r fo gu betaiöiren. ;^e^t Dermifd)en fic^

bie braungelben Äerte mit bem 33raungelb ber Sßüfte unb

bem ^eftein, an bem fie arbeiten, aU ob ba§ ^ange Don

fctbft au» bem Sanbe j^croormüc^fe. 93emevfen Sie nur,

lieber 2;uc^l^eim, rvdd^t Orbnung in ber fd)einbaren Unorb*

nung. 2)a§ l^aben Sie bem §orace SSernet üon feinen

Scf)tac^tenbilbern abgefel^en, §artung; aber freiließ: mutatis

mutandis! 2)a liegt ber Unterfc^ieb jn^if^en bem benfenben

^ünftter unb bcni ]d)a(en Gcpiften. Unb bann, lieber §ar*

tung, biefe ©üftenmcite, bie Sie in ha^ 33itb gu bringen

üerftanben; biefer 6^immel, in beffen unenbtic^c S^iefen fid^

ber 33(iff oerücrt, biejer fa(}(c Sd)ein, ber ha am Horizonte

f)eraufbämmert unb ben I;cranna^cnbcn Samum oerfünbet

— baö bleibt 3^}"^« — ba§ madjt 31}"cn auc^ 5Sernet

nirfjt nac^, am n?euigften biefe e^lamingofctte. $)cr 3^anfcnb!

Sßie ha^j cntpfunbcn unb irie baö gemalt ift! Scl;cn Sic

'ma( burd) bie I}ot}(e §anb, licbftcr !Xud}l}cim! Ob bie

53ögel nid)t nja^rlid) oon ber Steüe ^u rüden fc^einen.

9J?an glaubt baö Sd)Jüirvcn ber un;,äl)ligen (Vlügcl ,>n (jören.

SÖ}cldjC äi^olUift in bicjcr aumutljigeu (Suvüc! Hub mic na*
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tüvlid) bic (ange ?imc [jicr eiiifinft, fifl) bort tDicbcr auf*

bläl^t, )vk jd}(appcnbc ©egct eineS unfic^tbaven Ü^ac^enS,

bcn ein (aiicr 2Binb nad} ©üben treibt, n)0 bic ©onne

fd)citched}t brennt, bie l^ier boc^ ncd) fur3c, blanfc^marjc

©d^atten auf bie 2Büfte matt. 5lber Wartung, bag (5ie

aud] ben 9Zi( angebrad^t l^aben, icenn and) gan^ in bcr

lyerne, icenn aud) nur aU einen fd}inimcrnbett ©treifen —
ba§ ift benn bod) iüot}t eine ju gro^e licentia poetica. 2)er

9Jit fann Don bie[er ©teile au§ unmögüc^ gefeiten hjerben.

S3er5eil)en 51}?ajeftät, fagte ber Tlakx, id) erinnere mid;

in ber Zl]at md)t, ob man am guge ber ^i^ramiben oon

G^l^i^el^ bcn ?^(u§ fcl;en !ann; aber Don einer gemiffen §öl)e

bcr(etben erblidt man il^n fcl^r beutlic^. Unb bann glaubte

id^ ben ?^tu§ nid)t entbel)ren ju fönnen, ba er utt§ at^ bie

groge SBafferftra^e gur §erbcifd)affung biefer großen ©tcin*

foloffe geujifferma^en 't}k gange ©cene erft begreiflich mad}t.

2)er ^onig fc^ien burd) biefen SBiberfprud^ Derftimmt.

Sc% l^ätte bie falzte, toafferlofe 2ßüfte nun lieber ge-

l^abt, fagte er.

2)er eifrige 93?ater bemerfte, "ba feine ^ugen auf fein

2öer! gerichtet toaren, bie 2öo(!e auf ber ©tirn be§ ^önigä

nic^t unb ful^r lebljaft fort:

5lud^ ujäre mir bann biefe 2)oppe{ünie ber lOaftmagen

unb ?afttf)iere, bie fid) Don ber S3auftätte nac^ bem gtuffe

unb Dom ^(uffe njieber nac^ ber S3auftätte bemegt, unb bie,

inbem fie fd)einbar bie bargefteÜte §anb(ung in 't)a§> Unenb*

li^e fortje^t, i§r bennod) einen 5Ibfd)(ug giebt, entgangen,

unb —
Sa, ja, ba§ fennt man fc^on, unterbrad^ ber ^önig

ben ^ünftter, ^ritif fönnt 3^r §erren einmal nid}t Dertra*

gen, notabene, mit 5lu§na]^me ber lobcnben. 9^un, lieber

Wartung, muß id^ ©ie aber fortfd)icfen, "i^a^ ^ilb fann id^

boc^ behalten?

^ercig, ^majeftät —
^d) meinte nur, tüzii ©ie bie S3ebingung gemad^t l^atten,

iiü^ c0 Dorljev noc^ auf bie ^uSfteüung mügte. 2Sa§ biefe
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^ünft(er auf t^rcn ^ul^m eiferfüd)tig ftnb, lieBer 3^u^l^eim,

baoon 'ijat unfereiner gar feinen S3egiiff. 9^un, leben ©ic

tt)o^(, lieber §artung, (eben (2ie njo^Ü

3)er TlaUx mar bereits an ber Xtjüx, at§ i^m bcr

^önig noc^ nachrief: Unter üier^el^n 5^agen friegen (Sie'0

aber md)t, unb menn [id^ bie ganje Derel^rli^e 5lu§ftc(«

Iung§=©ommiffion auf ben Äopf fteHt. ©agen ©ie "ba^ ben

Ferren!

'Üflnn ju :3^^en, lieber STuc^^eim, fu'^r er fort, je^t

jum crftenmale bem (5^enera( in'§ (^eftd^t fcl^enb; aber ber

S^aufenb, lieber Xnd)l)dm, finb ®ie in biefen ^Tagen alt ge-

njorben! mat^r^ftig, ©ie fönnten au§ ber ^^ramibe, bie 't)a

gebaut mirb, l^erftammen.

^c^ bin !ranf, 2J?ajeftät, unb 'i^dbt überbieS in ben

testen Ütagen be§ Äunimer§ gar t)ic( gel^abt, ertoieberte ber

G^eneral mit bumpfeu ©timme.

^a, ja, fagtc ber ^önig, ba§ ift e§ ja eben, me§l^a(b

ic^ ©ie Ijaht rufen laffen. 5lber fe^en ©ie fic^, lieber

Suc^l^eim, ©ie gehören ja nicl;t mel^r jum fte^enben §eere.

9^un erjäljten ©ie mir 'mal, rva§ ©ie eigentlich üon ber

fatalen G^e[c^id)tc miffen; ober eigentlich n>ei§ id) bereits

5(llc§, unb icf) mödjte nur t}ören, icie ©ie über bie 5lffaire

bcnfen. 3cf) möchte ^l)mn nid)! gern tee^ie t^un, unb auf

ber anbern ©eite t^ut mir bod; anc^ ber arme ^Teufel, ber

§eij, leib — er ift ein bnmmer ^crl, ba§ meig ber $im*

mel, aber nad) Willem, n?a§ icf) ^öre, miig er bod) jel^r ftarf

proDocirt morbcn fein, fo ba§ er ben ^all nic^t gut t)on

ber .§anb mcifen fonnte. 2Bie nimmt ^l^reS oerftorbenen

S3ruber§ ©o^n bie ©a^c? @r |d)cint mir ein heftiger

junger Wann unb fönnte un§ (cic^t in neue Ungclcgcn^citcn

bringen. Qrvax foll er mit feinem nerftorbenen '^atcr auc^

nid)t befonbcrö gcftanbcn ^aben; aber ba'8 ^aniilicngcfü^t

ift in fold}cu SQ^omentcn oft ftärfcr aU bie ^>crnunft. ^J?un

möd^te id} gern, bag ©ic mit .^cnvi — id} erinnere mic!^

Don baina(§ ^cr feinet 9?amcn§ fcl)r mol)l — fprädKn.

©ic als ^ilcltcftcr ber 3=amilie muffen bod) einige iHutovität
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über bcn juncjcn 9}(cnjrf)cn l)aBcn, unb f)üvcn ®ie, (ickr

jriid)l)cini, Sic fömicu bann aud) eiuflicj^cn (äffen, ba^ icfc

bic ©ad^c qcrn mit bem ^veil^errn begraben fe!f)cn möd}tc.

S3crgcffcn (Sie bn§ nid)t.

jDer ^{'önig Ijatte ba§ 5{C(e§, o^ne ben General 511

25?orte fonimcn jn laffen, in feiner fd)nellen Sprec^meife

l^ingcn^orfen nnb babci iriebevl^ott nad) bem ^emälbe, Dor

bcni er ftanb, gcbtidt. jDer ©enerat, menn er gteic^ feinem

tjcrftovbencn 5^riibcr in ben testen l^al^ren fe!^r entfrembet

»orbcn war nnb il^n ber ^ob beffctben im (^s^runbe Don

einer großen 53erlegenl^eit befreite, mar innerlich über bie

Seic^tfertigfeit empört, mit meld^er ber ^iinig einen fo fc^nje-

ren ^aU bef)anbe(te. ©r fagte mit S3ebentung:

^dj n)crbe tl^un, tra§ in meinen Gräften ftel^t, ben

2i>ünf^en unb 93efelften (Surer 9)cajeftät nad^^utommen, nur

bitte id^, bog SJJajeftät nid)t üergeffen n?oIIen, mie mein ©in*

flu§ fid^ nid)t über ben ^reiB meiner ^amilic !f)inau§ erftredt

unb bie natürlid)crmeife groge ^lufregung im ^ublifum ficf)

toeniger leidet befc^n:id)tigen laffen mirb.

2)er ^önig ipenbete fid) non bem Silbe ah unb fagte,

inbem er fd)ne(I an ben General l^erantrat unb ibm bie

§anb reid^te: ^er^cil^en Sie, lieber 2;ud)!§eim; Sie fennen

mid^ ja öon ^inbeSbeinen an unb tüiffen, ha^ ic^ e§ fel^r

emft meinen !ann, rcenn e§ auc£) 'mal nic^t fo f(^eint

©tauben Sie mir, ber ?^all geljt mir red)t nal^e. ^^x

S3ruber tüar ein Liebling meine§ ]^od)fetigen S5ater§; ic^

felbft bin mel^rere ^age (ang fein ©aft geirefen unb erinnere

mi^ be§ fdf)önen, ftattüd^en §evrn gan^ mol^t. Ueberbie§

^l)x 53er]§ältnig gu mir — hit Sad^e gel^t mir naf)e, fc^r

naf)e — glauben Sie mir.

2)er (äeneraf beugte fid) tief auf bie fönigtidie §anb,

toctd^c bie feine noc^ immer umfc^toffen !f)ielt.

SIber, ful^r ber ^önig Iebf)aft fort, inbem er bie §anb
be§ (S^eneralS (o§Iie§ unb fic^ in einen ?Jauteui( tüarf, Sic

finb in biefcr 3lffairc aud^ nic^t frei üon aller Scf)ulb.

2Barum I;aben Sie mein 5Sertrauen, menn Sie e§ nid;t gc*
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braucfien? Ratten Sie mic^, ai^ e§ 3^^* ^^^f öon bem

©tanbe bcr 2)in9e in Xnd)i)zm unb Don bcr curio)en ^aU
tung, bie ^^r S3ruber §u ben bortigen SSev^ä(tni[jen cingc*

nommen ^ttc, unternd}tct — nun, S^nen ju Siebe ^ätte

ic^ ja gern bie 5lrbciterbepiitation empfangen unb ben Reuten

ein paar freunblic^e 2Borte gefagt. 2)ann »äre entfd)iebcn

5lße§ anberS gefommen, alg e» je^t gefommen ift. ©» roäre

£)et für btc braufenbcn SBogen gemefen. 2)ie 5lrbeitcr

l^ätten fi^ gufrieben gegeben, ber ^^reil^err ^ätte nic^t me^r

nöt^ig gel}abt, ben 'iprotector fo fcf)roff l^erauSjufe^ren, ber

alberne ^et| märe in (einem migoerftanbenen ©ifer nic^t fo

tüeit gegangen — ^^x armer S3ruber lebte l^eute nod^. 9^uu

ift 't>a§ Unglücf ba; aber ber §imme( meig, ic^ bin nid)t

fd)utb baran, ic^ nicf)t. 2}?üffen ©te mir nic^t Sf^ec^t geben?

2Be!^* mir, bag ic^ e§ mu§! fagte ber @encra(, bie

5lugen mit ber §anb bebecfenb.

9^un, nun, mein alter jjreunb, fagte ber ÄÖnig in

gütigem 2;on, mir moüen unfer (^emiffen au^ nic^t met;r

befc^meren, al§ e§ nöt(}ig ift. @§ ift bie alte ^ef^i^te Don

bem Srunnen, ben man offen lieg, bi§ ba§ ^inb i)ineinfie(.

Se^t gilt eä, ben 53runnen gujubecfen; id) l^abe mir ^eutc

ben ganzen 9)?orgen ben ^opf barüber jerbrodj^n, mic man
ha^ am beften anfängt. S3i§ je^t ift mir nur fo Diel tlar,

ba§ man ber ganzen ^ffaire einen möglic^ft prioaten S^a»

raftcr geben muß. ^^x armer S3ruber unb ^et) fmb in

einen SBortmec^fel gerat(;eu; 93eibc§ ßbetleute, i^l^r S3rui)er

ein gemefener, ^zt) ein actioer 9)?iütär — fo etma§ fann

fd)ließlid} ade iage paffiren. 9hin fc^icbt fid} aber bie

Derbammte 5lrbeitevfrage breit l;incin, unb mag man auc^

anfangen umg — eö nimmt glcid} ^2Uk§ einen politifd)en

©l^araftcr an. (3o mürbe ic^ ja gern ber lieben alten

(SJutmann ben (Gefallen t^un unb if}vcm 'J^'ffeu eine genauere

©cfanntfdjaft mit ber (StaatSanmaltfd^aft erfpavcn; mir auc^,

meinctmcgcu, ma§ fie icl;r mün)d)t, bcu jungen ^l)tann, Don

bem fic fo Diel ^J{ül;meuö mad;t, DovftcUcn lafjcn — in»
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bcJTcn bic ücvbaimntcn bcmofratijdjen 93(ättcr trürben bann

tuiebev ^>^cter jd^vcicn.

jl)er Völlig l^atte fic^ bct biefen legten ißorten nad) beut

ÜPilbc I}ingcbeiigt uub mebelte mit feinem !Xajd)entud)e einen

(Staubflcd meg, bcv in einer 53ertiefung bc§ ^Jlal^menä [il^en

geblieben mar. !^er General erinnerte fid) ber Don ©ara

empfangenen ^nftvnctionen; l^atte boc^ bie Unterrebung bi§

jeljt genau ben Don il^r t)Drbe5eid)neten 2Deg eingeölten!

^l\d)t bIo§ bie bemofratifd)en, iü^ajeftät^ fagte er, auc§

bic **3citung mürbe einen folc^en ©d}ritt Don ©eiten (guret

2)iajeftät minbe[ten§ nid)t loben.

23}a§ gel^t benn bie ©ac^e ben "i^rinjen unb feinen 'äiu

l^ang an? rief ber ^önig ärgerlid).

3(^ fann bie S^rage ©urer 9}?ajeftät nid^t beantmorten,

oI}ue 9J?ajcftät eine ©ntbedung mitjut^eiten, ^inter bie \ä)

burc^ bie felt^amfte 35erfettung ber Umftänbe gefommen bin

unb bie aud) 2)?ajeftät interejfiren mirb. SD^ajeftät erinnern

fic^ eine§ gemiffen ^riefe§, ben man oor einiger 3^it —
SBeig fc^on, meig fd^on, rief ber ^önig, maS ift'ß

bamit?

jr)er §erau§geber biefe§ S3rtefe§ —
9htn? rief ber ^önig in ber äugerften ©pannung.

;5ft berfelbe 2)octor ?eo (S^utmann.

2öa§ ©ie fagen! <Sie miffen ba§ gemig?

Sa, 9}?ajeftät.

(S^anj gemig?

Sa, 9)?ajeftät.

2Bie fommen ©ie §u biefer (Sntbedung? ÜDoc^ ic^ miß

nid^t inbi§cret fein; f)ier — ber ^önig beutete babei nad^

ber 3intmerbecfe — ftnb ol^ne ?^rage ÜDamen im ©pie(.

5lber nun geftel^e i^ S'fjnen offen, bag meine 9?eugier, ben

jungen 9}Jann §u fe^en, burc^ ^^xt 9J?itt!^ei(ung e^er ju*

al§ abgenommen ^at. 2Bir l^aben e§ l^ier offenbar mit

einem feinen politifd^en ^opf gu tf|un, nic^t in bem (^inxt

ber {)eutigen ©taatSmeifen, aber im G^arafter ber 3)?änner

beg ita(ieni|d;en 3}titte(a(ter§, bereu ®efid)ler für mid) etmaä
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uitttjiberj^el^ti^ Ja^cinirenbeS tjobtn. (Schaffen (Btc mit

biejen 2)octür, lieber Xuc^^eim! ^6) muß toiffen, toelc^c

2lbfic()ten er mit bem Srief Derfolgt Ijat ©in folc^er 3}?enfc^

t^ut nic^t§ o!^ne Qld unb 3^^<^- "Sagen ©ie, liebfter

Xud)\)tm, — ^ier menbete firf) ber ^önig mieber nac^ bem

Sitbc — lieben «Sie mit miferer guten ^yreunbin oben nkU
Uid)t fc^on gefproc^cn?

^d) fomme eben Don il^r, üJZajcftät. ?yräu(ein ^ut^

mann mar fo aufgeregt, mie id) m\d} ntd^t erinnere, fie ge*

fe^en ju ^aben; id^ mü§te mir bie !l^eilnaljme, melcfie fie

i^rem 9?cffen jeöt in biefem reichen Wlü^t gumenbet, nic^t

gu crftären, menn fie mir nid^t mitgetl)ei(t ^dttc, bag fie

eine junge '2)ame, i^re ^i<ijk, bie bei i^r feit einigen ^Tagen

jum öefuc^e ift unb meiere fie fe^r liebt — ßuer 2J^a[eftät

i^abcn bie junge 2)ame al§ ^inb bei ^ijxtx ^nroefen^eit in

iuc^^eim auf bem ^örfterr}aufe gefeiten — burc^ i^re ^Jur*

fpradje bei ©uier 3J?ajeftät fel^r Derpflicf)ten tonne unb auf

jeben ^^aü gern Derpflic^ten möd;te.

iiDer ^önig bücfte burd^ bie ^o^te §anb nai^ ber gla^

mingofette auf bem S3ilbe.

Unb melc^cg i^^ntereffe ^at bie junge !5)ame an il^reui

53etter? Siebi fie i^n?

^dj mci§ eg nic^t, SJJajeftät. i^nbeffen, ic^ glaube nic^t^

ba§ eS nötl)ig ift, gerabe biefen 93eroeggrunb anjunel^men.

2)ie einzelnen 9)?itg(ieber biefer ^Jamilie l^aben eine unenb-

lic^e 5In^änglid^feit unb SDpfcrfä(}igfeit eineS für ta^ anberc,

unb bann fc^eint mit bie junge 2)ame, nac^ eitlem, ma§

ic^ oon i^r ^öre, eine fe^r cnt^ufmftifc^e 9?atur, bei ber bie

SBegeiftcvung für i^been, in biejcm 3^aUc bie politifdjen ^becn

i^vc§ 53etterg, ganj uuab(;ängig ift oon perfönlic^cm SBol/l^«

gefallen.

3)er ^önig fc^icn t?on biefer Gvflärung fe^r bcfriebigt;

er ging ein paar ©d^ritte l;in unb I)er unb fagtc bann, in*

bem er Dor bem (General ftel;cn blieb:

3cl) mill eS 3fl;ncn nur gcftc^cn, irf) Ijabe bie junge

!^ame oben bei meiner lieben (Entmann ge(cl;eu, unb ic^
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glaiik, bag Sic il)rcn (5(}ava!ter fcljr ridjtig bcurtJ^ettcrt.

ßine entliufiaftljclje, eine fcltenc 9^atur, bie id) ber fjöc^fuii

S3egciftcvinig für fällig Tratte, freiließ and) jcber (S^lraoagaug,

luenii c§ gilt, il}rc geliebten i^becii burd}^u]e|^en.

2)a !:)j?ajeftät bie ©nabe I^aben, mein pl}i}[iognomifc^^

pf^d)D(ogi|d)e§ 5lpcrgn ^n betätigen, fo [djeue ic^ mid) fc^on

tüeniger, eine allerbing§ etma^ ej:traDagante (Sommiffion üon

Seiten ber jnngcn 3)amc bei (Surer äRajeftät anzubringen.

(S§ l^anbett fid} um einen S3rief —
©eben ©ic immer l^er! rief ber ^önig; iä) bin, mic

Sie miffen, ein grojjer O^reunb biefer ungefc^utten (Srgüfie

einer ungcbrod}enen 9^atnr; e§ pflegt barin fo üiet natürUd;e

^oefte gn fein, (^eben Sie immer l^er.

2)er ^önig öffnete l^aftig Si(öia'§ Srief unb [teilte fid^,

träl^renb er benfelben gu lefen begann, fc^einbar um beffere§

!Oid)t gu l^abcn, fo, bag i^m ber (^tntxai nic^t in'§ (S^efidjt

(e^en fonnte.

^a§ ©rftaunen be§ ©enera(§ ttjar trä^venb biefer Unter*

rebung, bie ftd^ gan^ unb gum ^ll^eil mörtlid) in ber öon

Sara angegebenen Sßeife abfpann, fortmäl^renb gert)ad;fen.

©§ fonnte i^m nid^t (änger gh^eifetl^aft fein, 't)a^ er e§ l^ier

mit einer ^^^atfac^e gu t^n i^aht, bie o^ne fein Söiffen,

oI;ne fein 3"tl^^in gu Staube gefommen tcar unb mit ber

alfo üon biefem 5lugenb(ide an §u rechnen 'ipflidit fei. (5§

galt l^ier, in einem bereite fertigen Stiide noc^ fd^netl eine

möglid)ft banibare Ü^oHe ju übernel^men.

(Sin JüunberbaveS WdMjml fagte ber ^önig, ben 35rief

gufammenfattenb unb auf bie Staffelei be§ S3ilbc§ tcgenb.

So benfe ic^ mir bie Sd^äferStoc^ter au§ bem 3)orfe 2)om=»

Wnitj. §ier ift bod| noc^ (S^Iauben, ^oefie, ein fouoeräneS

Sic^n?cgfe§en über bie erbärmlid}e 2Bir!(id)!eit; ein Sidjtblid

au§ bem lieferen §imme[, ber fic^ über ber glüdlic^even

9)^enfd)r)eit be§ 9)^itte(alterg wölbte, ein 'änijand) au§ ben

2Bä(bern, in benen ber oerirrte ^önigSfol^n auf fonniger

.§albe bie fd^önfte Schäferin fanb. 2Bat}r(id^, lieber Xnd}>

^eim, ic^ modyte ber jungen 2)ame §eräUc^ gern il^ren 2ßunfc§
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crfüticit, nur fürchte ic^, ba§ e§ in biefem ^lugeiiMicfe bcc^

nic^t njo^l ge§t. 9}hinen (Sie nic^t, lieber XudjJjeim?

©§ mürbe einiget ^lun'e^cn mad)cn, 53?ajeftät.

2)er ^önig, ber immer mit bem 33i(be, anftatt mit bcm

(S^eneral gefprod)en ^tte, menbete fic^ xa\d} um unb rief:

^a, aber e§ foll feine§ machen! S3in ic^ benn an biefen

^Jiader Don «Staat gefe[fe(t, mie ein ©ateerenjdaüe an ben

anbern, 'i)a^ ic^ aüe Sprünge unb SonDuIftonen, bie i'^m ju

machen einfäüt, mitmadjen mu§? Unb iDo^u l^aben Sie fo

tange in ber 2öe(t gelebt, menn (Sie noc^ nid)t gelernt ^aben,

toie man ben f)cu(enben 32i^w"9^"'ölfen — benn mer füm»

mert fic^ fonft barum? — eine 33eute cntreint!

2)ie|er 5Iu§bruc^ be§ fönigtidien UniriÜeng befreite ben

©eneral Don ben letzten 53ebenfen, bie er bi§ je^t nod^ gegen

©ara'^ '^(äne gehabt ^atte. (Sr ^ob ben ^opf unb fagte

mit fefterer Stimme: ^d} fann unb barf (5uer SD^ajeftät

nid)t ratzen, in biefem ^lugenblide irgenbmie öffentlich einen

Sc{}ritt ^u ©unften be§ 3)octor ^utmann ju t^un. ^eber*

mann fie^t in 3)octor (Entmann bie (Seele ber 5lrbeiter«

ogitation, mie man in meinem unglücftic^en 93ruber ein Opfer

beifelben fie^t. 2)Jit einer Dffentüd)cn 53e3eigung ber !önig'

liefen (^nabe gegen ben 5Igitator mürben 3)^aicftät in ber

gangen ^yragc eine beftimuite, unb jmar gegen 3^r actucüe^

2)Jinifterium gcri^tete ^^o[ition einnehmen.

^a§ fann irf) nid)t, rief ber ^önig.

®emi§ nicl)t, SJ^ajcftät! fagte ber General fc^neQ.

?lber maS bann?

S3efe'^(en C^uer SJiajcftät, ba§ bie ©crüc^te »on einer

fociatiftijd}eu 33crfc^mbrung, bereu (Seele "iJoctor ©utmanu

feiu joH, Dolllommcn aii^ ber l^ift gegriffen finb; befehlen

ßure 9J?ajeftät, ba^ fic^ im C^cgcntl}ci( bei ber in ber 2Bo^»

nung bc§ ^^erljaftctcn angeftcHtcn genauen Untev[nrf}ung gra=

Diicnbe ^'^^apiere ivgcnb mcldjer ''}\xt nidjt Dorgcfnnben l)abcu

unb in 3^olge bcffen ber ikr^aftetc bcvcit^3 am britteu 'Xacjc

micbcr auf freien 3^u^ gcftcüt mcvbcn fouute,

!J)a§ mävc I;eutc? jagte ber ilönig.
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^iDiajcftät, c§ mu^ fcfjncd gc(cf}cl)en, idcuu c§ überljaiipt

gcjc{)cl;cn fod.

(SJan^ vid)tig, frijd)e ^•\\d)i, gute 5i[d}e. Unb nun

iDcitcr!

5)aim I)akn QJtaicftät nur nod; gu befet)[cn, bag 3f}nen

bcr junge ^Jlann an einem britten Orte, etma im §aufc

cincS ^l)xzx n^al^rljaft ergebenen 2)iener, gelegentlich üorge=»

ftellt iDcrbe.

3um 93eifpie( in ^'^nm §aufe?

Sd^ n)ürbe biefe ©nabe ju njürbigen njiffen, fngte ber

General.

55ortreffüd^, üortvefflid), rief ber ^önig, fi^ bie §änbc

teibenb. (j§ ift ja nur in ber Drbnung, 't)ai ic^ einem

alten treuen !J)iener, njie ©ie, lieber Ü^ud^l^eim, mein öeileib

bejeige, umjomel^r, a(§ S^i^e fo (d}on angegriffene ßJefunb«

l^eit burd^ bie plö^Ii^e 5Zad}ric^t felbftüerftänbiid) erfd^üttert

ift. ©ie reifen gum S3egräbnig?

aJJajeftät, ic^ glaubte, tia^ Ui ber fo eigent^ümltd^en

iOage ber 2)inge 9^eutratität —
Ö5an§ richtig! (2ie muffen 'üa^ anä) ^Ijxtm Steffen be»

greifli^ machen. 53ergeffen ©ie 'i)a^ \a nid^t. Unb mit ber

(5^utmann'fd)en «Sac^e bleibt e§ alfo bei meinem @ntfd)(uffe.

3c^ njtH, bag bie ^efd)id)te tobtgefc^tt?iegen mirb, unb ^eute

^2lbenb um ac^t tnerbe ic^ mic^ nad^ S^i^em Sefinben er*

funbtgen. 9^un ma^en (Sie, ha^ (Sie fortfommen, lieber

%n<i)^dm, id) l^abe l^eute SD^orgen no^ Diel gu tl^un.

i)ix ^öntg gab bem General bie §anb. "j^tx (SJeneral

üerabfc^iebete fid^ mit einer tiefen 33erbeugung. Unb ^ören

(Sie, lieber Xnd]1:)tm, rief ii)m ber ^önig nad), an bie

©utmann brauchen (Sie nidjt ju berid^ten; id) n^iH bie 3)ame

überraf^en, unb gu ^it) brausen (Sie aud^ nidjt ju ge^en,

um iDcgen ber üerforen gegangenen fodaliftifc^en 55er|d)iDÖ*

rung gu conboüren. 2)ag »iH id^ gelegentlich fdE)on felbft

beforgen.

2)er ^önig lachte überlaut; ber General lächelte, üer»

beugte fid) noc^ einmal unb ging.

©picl^oflen, 3n 9iei{)' unb Olicb. IL 7
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51I§ er unten im (Sdito^^ofc ben fyu§ auf ben Sagen«
tritt fe^te, fiel i^m ein, ia^ ber SÖtittagSjug nac^ Xnd)i)tim

crji in einer (Stunbe abging unb ha^ e§ norf) gerabe Seit

fei, §enri unb bem §errn Don ©onnenftein Don ben 2Bün*

fcfjen be§ ^önig§, fomeit pe fetbft baoon berührt mürben,

SD^ittl^ eilung gu maä^zn. ®r befallt be»l^aIB, ju ^errn Don

©onnenftein ju fal^ren.

frftcs fapitcf.

3n berfelben ©tunbe, al§ ber @enerat beim Könige mar,

!)atte in bem (Sabinet be§ §errn Don «Sonnenftein eine

(Sonferen^ gmif^en biefem, feinem 9?cffen §enri unb bem
5(bDocaten §ellfe(b ftattgefunbcn. S§ mar in biefer (Sonfc*

renj gu lebhaften ^luleinanberfe^ungen gefommen, man ^atte

einanber ^arte Ü^inge gcfagt, fc^lic^üd) aber mar bod^, Dor*

jüglic^ burc^ bc§ S3antier§ S3cmü^ungen, etma§, ba§ a(0

5Scrftänbigiing gelten fonntc, ]^erbeigcfüf}vt morben. ^zxx

§ellfelb Ijatte mit läc^etnbev 9J?iene bem Onfel unb 92cffcn

bie §anb gereid)t unb bie S3cibcn allein gclaffen.

®r fann tad^en, fagte §enri grollenb, a(§ fid) bie 3:^ür

faum hinter §crrn .'pcllfetb ge[d](oficn ^atte. Unb babei

l^at fid) ber §aüunfe ftct§ fo ju fteüen gcmugt, ^a^ i^m

mit einem 'ißroceg gar nic^t bei^ufommen ifl.

3;a, bei (^ott, .Spenvi, ba§ ift cö ja eben! ermicbertc ber

Sanüev; glaubft 2)u, ic^ fcl;e nic^t eben fo flar mie 1)u,

ba§ er "deinen S3ater ju feinen Derrucften Spccutationen

Dcrtorft l^at, um i^n feftcr unb fcftcr in ber .^anb ,yi ^abcu?

Unb übrigens fommt eö noc^ fcl)r barauf an, ob er feine

testen (yünfiinb^manjigtaitfcnb tro^j [einer ÜH'd^fel miebcr«

friegt; fomeit ic^ jc(jt jel;en fann, bleibt ein :i)cficit Don

minbcftcnS 3^ünf3igtaufenb.
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Ter 93anficr ^ünbetc \id} eine Gigarrc an; §enri festen

buvd) bie legten Si'orte be§ iöanfierä feineSrcegS niUber ge*

pimmt.

Du fannP aud^ Indien, fagte er; 3)u ^aft ^Deine fixere

erfie .§ijpotI}cf unb fommft im fd^Iimmften ^yaüe mit einem

blauen 5luge baDon; Zawit ©f)arIotte ^at i^r 25ermögen,

baS fie bei fetter unb '^Pfennig 5(melie J)ermad)en tt)irb, bie

— bann nidjtS (5ilii]cre§ gu t^un ^at, al§ ben 93urfd)en,

ben 2öalter, ^u l^eirat^en.

3)er junge 9}iann fuirfd^te mit ben 3ä5nen. 3d) fönntc

mir bie §aare ausraufen, rcenn —
2öenn e§ ma§ t}ül[c, unterbvad^ i^n ber 93an!ier; fei

Dernünftig, §enri! jbu njeij^t, 'iia^ id), tro^bem mir n^a^r*

l^aftig bie SSerbiubung mit 2)einer g^amiüe nic^t Die( (Segen

gebraut l^at, noc^ jeben 5lugenb(i(f bereit bin, für j^id) ju

t^un, n)a§ ic^ fann.

2)u fannft aber nid)t§ t^un! rief §enri; tt)a§ l^abe ic^

ton 2)einem guten SBiden? UebrigenS, £)n!el, muß id) 2)ir

fagen, bag in biefem ^^lugenblide bie ©egentoftgfeit i)einer

53erbinbung mit unferer ^Jamiüe ^eröor^u^eben gum min^«

beften n^enig fd)onung§öoII ift; gang abgeje^en baoon, 'ba^

ber 9^ame einer ?JamiIie, mie bie meine, benn bod} ein

Kapital repräfentirt, ba§ Tir, fooiel ic^ tneig, gan§ an*

ftänbige Qinjen abgeworfen l^at.

5)er 33an!ier legte bie !aum angejünbete ßigarre njeg

unb fagte: ^ber mein (Bott, §enrt, 2)u bift auc^ feit einiger

3eit Don einer er[^red(id)en SReijbarfeit. 3c^ backte, 3)u

toüfeteft, n)ie oiel id} auf 2)id^ ^(te; id) fann 2)ir boc^

n^al^rl^aftig feine beffere ©ic^er^eit bafür bieten, a[§> menn

ic^ 2)ir njieberl^ole, 'i)a^ id) e§ at§ eine (S^re unb einen

©eminn betrachte, einem 9}?anne mit !J)einem Dramen unb

Steinen ^uSftc^ten, and) menn er feinen Pfennig im 35er*

mögen ^t, meine 2^od)ter jur ?^rau §u geben.

<So madje and), bag ©mma mid^ miU, entgegnete

§enri !urg.

Sie njirb moHen, fagte ber ^anfier, aber 'Dn mu§t (5i5e*
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butb mit bem 9)?äbd^en l^aben. 2)er 9}?en[c^, bcr !l)octor,

J}at i^r boc^ nte^r im ©inn gelegen, al§ lüiu Seibe backten,

^eit geftern 2)?orgen ift fic mie toß, aber fo etroaS ge^t

öDvüber. 3)ic §auptfacf)e ift, bag be§ 2}^en|d)en Slngelegen»

l^eiten, eine ^^i^J^ng tfenigi'teng, nod) mögüdjft \d)kd)t Hei*

ben. S^inmer unb ©c^abe, ha^ mir il^n nic^t fäffen !onnten;

ein 2Bec^i"e(arreft ift fieserer a(§ fo eine politifc^e ©efangen*

fc^aft, au§ ber i^^r i^n bo^ mo^l ttierbet l^erauSlaffen muffen,

befonber§, n?enn fic^, n)ie 2)u fagft, ni(^t§ (S5raDirenbe§ unter

feinen ^^apieren Dorgefunben ^at

(Sr foü fo balb ni(f)t (o^fommen, fagte §enri; bafür

lag midj nur forgen.

©e. ß^ceÜenj ber §crr ^eneral-Sieutenant Don Xud)'

fjtim, melbetc ber Sebiente.

2)er 23an!ier büctte feinen 9hffen fragenb an.

Sy^einettoegcn, fagte §enri.

S)er S3anfier nicfte bem .^ebienten ju.

2Ba§ fann er njoHen?

§enri gucfte mit bcn (Sd^ultern.

2)er ÖJeneral trat l^erein. ©ein inmter bfaffcS unb

cmfteS ÖJefic^t tvax nod) btaffer unb ernfter aU geiüDl}u(ic^.

6r begrüßte bie Seiben mit einer gen?iffen ^uvücf^altung.

Sd) bin fel;r erfreut, bic Ferren beifammen ju treffen,

fagte er; meine 3^'^ ift fe^r fur^ gemeffen, oerjei^en ©ie

baf)er, n?enn ic^ niic^ in bem, maä i^ 3f}"cn mit^utl^eilen

l^abe, ebenfalls fe^r hirj faffe. ^d) fomme foeben oon ©r.

9J?ajeftät, ber mic^ §eute frü!^ gu fic^ befolgten unb mir

eine längere Untervebung ju gemäl^ren bie Ö^nabe ^atte.

©e. SJ^ajeftät brücfte mir in ben l)ulbreid}ften SBorten fein

©eileib bei bem fdjiocren Scriufte, ber un§ betroffen l;at,

aü& unb befahl mir, Don biefer feiner gnäbigen ©efinnung

ben übrigen (^liebem ber ^yamilie 2}?ittl;ciliing ju mad^en.

!J)er (SJeneral oerncigte fid) gegen ben iöanficr unb fagte

bann, fid) ^h »pcnri ttjcnbeub: ^-iiv 2)id;, mein lieber 9?cffe,

l^at mic^ ©e. 2}?ajeftät nod^ mit einem fpecicllen Sluftrag

beehrt, bcffen prioatev ßl;aractcr inbcffcu eine 3Jiittl;ciUing
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unter üicr %if|cn evfovbcvt. ^d) l^attc bic 5rBfid)t, mic^ »on

l^icr bircct 311 !J)iv ju begeben, unb fiivd}tete i'd)on, Xid} gu

ücvfe^lcn, ba id^ üermutf^ctc, bag 5^u niöß(id^ermci|c ben

ü)^ittai]§5uc; benu^cn müvbef^, um ;ioci^ l^cutc in 5^ud}I)eini

gu fein, menn bte 33cftattung nteincS unglücflic^en ©rubere,

S)cine3 i>ntcr§, mid^ erfl morgen frü^, h)te man mir fc^reibt,

pattfinben fotl.

^d} l^abe mid^ auf ben ^Ibenbgug ctngeridjtet, ful^r ber

(5^enera(, a(§ §cnvi Mmieg, fort, ftienn ein !^eftige§ Untt)oI}[*

fein, unter beut id) teibe, mir nic^t bie ©rfüüuug einer fo

tl^euren unb gugleid} fo fc^merglic^en ^flid^t unmöglich ma^t
^d) ttiürbe be§l}alb unter aUen Umftänben oorjtel^en, mid) be§

5Iuftrage§ @r. 9}?ajeftät mögttc^ft balb ju enttebigen, unb

mö^te 5)id^ ba!§er crfuc^en —
2l6er meine §erren, jagte ber S3anfier, ttioüen «Sic mir

ni^t bie ß^re ermeifen, fi(^ meine§ 3^ntmer§ ju bebienen?

Sc^ tt)ürbe um bie ©rtaubnig bitten, mic^ in mein ©omptoir

jurürfgiel^en ju bürfen, wo meine ^egenmart überbie§ er*

forberlic^ ift.

!^er S3an!ter »crtieg \iaQ Qmmtx; ber General »cnbetc

fi^ 5u §enrt.

Sßirb §eir üon ©onnenftein nac^ 3^ud^l§eim gelten?

9^ein, erttiieberte §enri, unb id^ glaube, mie bie ©a^en
einmal liegen, ttiirb \i)m bte§ 9^iemanb Derbenfen lönnen.

^d) 'ijaht nic!^t§ berartigeg bel^auptet, jagte ber ^enerar,

unb '^n jelbft, lieber 9?effe?

^d) reife auf feinen "^aU, fagte §enri. ÜJ)ie 5Ingc*

Icgenljeiten be§ 55ater§ finb in einer ungel^euren ^Sermirrung,

unb itiir l^aben e§ mit fo gett)iegten Gegnern gu tl^un, 'üa^

id^ feinen 5lugenb(icf abfommen fann. Ueberbie§ fennt 3e*

bermann in ^Tuc^^^eim 'üa^ fd)ted^te 53er^(tnig, in n^etd^em

ber 5Sater unb ic^ in ben legten Sfl'&^sn ju cinanber ge*

Panben l^aben; ic^ l^abe feine ?uft, üon meinen guten jfreun*

ben im ^^orftl^aufe ben jTuc^^eimer "iföbet auf mi(^ l^c^en

gu (äffen.
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S)cr General l^atte biefe 5Introort ertrartet; er ^ö^'itc

in bic §anb unb faqte:

2öie iDenig erfreulich and) bie ©rünbe fein mögen, bic

^id) öerl^inbern, bic fterb(id)en 9^efte 2)eine§ t^euren 5Satcr§,

meinet S3ruber§, ber (Srbc übergeben gu l^elfen, fo glaube

tc^ anbererfeitg, ha^ 2)ein g^ernbleiben Don einer «Scene, in irel*

djix \\d) atlerbing§ leicht bie öffentliche !irrauer ftürniifcf) in ben

ftillen prioaten ©dfimer^ mifcl)en fönnte, ben i^ntentionen (5r.

9J?ajeftät, 5ltle§ in 2lllem, am meiften entfprec^en njirb. Wla-

jeftät münfd}t nämlic^ — unb bie§ ift ber atler^öcl)ftc 2luf«

trag, beffen ic^ midj l^iermit entlebigt l^aben tritt — bü§ ^üeS

Dermieben ttjerbc, tt}a§ ba^u beitragen möcf)te, bem Xoh meinet

armen S3ruber§, 2)eine§ tl^curen 5Sater§, eine 2^ragn?eite

über bic S3ebeutung einel fc^merjlii^en O^amitiencreigniffeä

l^inauS gu geben. 2)a§ jDu felbft, lieber ^^^effe, gu bicfem

S3e^ufc aUen (SJefü^len ber 9?ac^fud|t, bie fic^ etma in 2)einem

öufen regen lömiten, cntjagen mu^t, brauche ic^ mol^l nur

onjubeuten.

Um §enri'§ kippen fd)rt)ebte ein böfe§ ?äc!|eln: 3c^ fomme

babci freilid) in bie ^age, ben 9f?uf ber ^oltronerie, in melc^em

ic^, mie ic^ t}öre, bei ben ?^reunben meinet 5Sater§ ftel^e, um
ein S3ebeutenbc§ ju üermeljren; inbeffcn, \ii) merbe bie§ Un«

glüd mit bem übrigen ju tragen ujiffcn.

jl)a§ tt}äre e§, roaS idj 2)ir üon ©eiten ©r. 3}?a jeftät

gu iufinuiven beauftragt ttjar, fu^r ber ©eneral, a(§ ob er

Don §euri'ö legten äBorten feine (Silbe Derftanben l^ätte,

fort; unb je^jt möchte ic^ mir erlauben, !J)ir mcinerfeit§ eine

2)?ittl;eiluug ju mad}en, bie ic^ 3)ir ai\§ oermanbtjc^aftlid^cn

9iüd[id)ten, tc^ möchte fagcn, in 5lubetrad)t ber ©olibarität

oermanbtfri;aftlid)cr :3^"tere[fcu, fc^ulbig ,vi fein glaube. 'X)Vi

intereffirft Xid) fc^r für baS (Sd^irffat ®ciuc§ alten ©c^ul*

frcunbcsJ, bc§ 2)octor ?co (^utmauu — nid)t lüal^r?

.t)envi'g i)iicne, bie biö gu bicfem 'Jlugcublidc einen

gleid)giltigMuüriifd)cn 3luöbrurf 5UV 8d;au getragen l)atte,

Deräuberte fic^ mit ciueui (5d}lagc. @r toarf einen crnjar«

tungöüüUcu, faft äugftlidjcu Jtölirf auf ben (General, ben bicfct
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fcT)r troI}l bcmcvftc unb mit einem feinen 2äd)dn bcr lieber^

lecjenbcit eviuicbcvtc.

:I)u braud)ft nid}t erftannt ,^u fein, lieber ^kffc! 3^*

manb, ber tt)ie id) bnvd) bie Ojnabc ©r. SJ^ijeftät fid) in

einer (Stellung bcfinbet, bie nad) allen (Seiten ju bliden er*

(aiibt, fiel)t natürüd^ fel^r 3>ie{e§, mag 5tnberen, weniger

f;ünftig «Sitnirtcn, nDtI}tt)enbig entgcl^t. 25ieIIeid)t bog bie

^Inbentnnc], bie id} 2)ir jn madjcn im S3egriff bin, in fd)icf*

(id)er iBeife üorgcbvad)t, and) für ©e. !önigüd)e §o^eit nidjt

cl^ne aüe^ Sntcrefje ift. 2)er ^önig, ber erft je^t erfa£)ren

I}vit, bag ©octor G)utmann unb ber intereffante ^nabe, ben

er bama(§ in ^ud)I)eim fennen lernte, ibentii'd^ finb, l^at

ben (ebl}aften 2ßunfd) geäußert, bie Oac^e bcffelben möglid)ft

fd)nen beenbigt gu feigen; ja —
S)er ßJenerot büdte ftd) üorfid}tig um unb ful^r mit noc^

leiferer (Stimme fort:

^a, id) fann 2)ir nod^ mel§r fagen. (Sine f)od)geftef(te

^crfon, bie mir innig befreunbet ift, 'i)at Dom Könige ben

fpecieüen Sluftrag erljalten, fid) be§ jJ)octor (SJutmann, beffen

oußerorbentüdie poütifc^e unb anberföeitige Begabung i^m

fein (55e[;eimni6 geblieben ift, in jeber Segiel^ung angune^men.

S)iefelbc -Perfon I}at mir unter bem (Sieget ber ftrengften

53cr|c^miegen]^cit anoertraut, bog 9}?ajeftät befoI)Ien l^at, it^m

an einem ber näc^ften S^age ben 2)octor öorgufteöen. Sa-

pienti sat, mein lieber D^^effe! % perfecte 2)i§cretion, mit

n)e(d)er jDu meine öevtraulid^e 9}?itt!^ei(ung benu^en »irft,

foQ mir fagen, ob id) auc§ in ^Utunft ©eine erften (Sd^ritte

auf ber glatten ^a^n be» (Staatsmannes mit bem marnenben

'iRati) be§ 5Ilter§ unb ber (Jrfal^rung begleiten barf. ^d)

bitte, mid) nod) einmal bem §errn oon (Sonnenftein unb

feiner liebenStDürbigen 2'oc^ter, bie aufgufuc^en eS mir teiber

on Qdt gebrid)t, gu empfehlen.

!J)er (S^eneral reid)te feinem 92effen bie (Spieen' feiner

f^inger, toeibete fid) no^ einen ^ugenblid an ber ^eftür*

gung, bie §enri, fo oiel )Dlnl)i er fid} aud^ gab, n\d)i gan§

Derbergen fonute, unb ging — fel;r jufrieben mit feinem (^r*
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folge unb mit ber Sßeife, n?ic er bicfe Unterrebuttg gefül^rt

l^atte. ^d) niug nur erft mieber in (3anQ fomnten, badete

er bei \\d), mäl^renb il^m ber Säger auf bem ?J(ur t?or bem

großen ©piegct ben *ipa(ctot an^alf; fo iUva^ üerlernt fic^

ni^t, mt e§ firf) and) eigentlich nic^t lernt; id^ fürchte, mein

guter Ü^effe mirb e§ tro§ ber protection )eine§ gnäbigftcn

^errn niemat§ fe^r mett bringen.

5)ie (e^tcn 3)?ittf)ei(ungen be§ @enera(§ Ratten in ber

S^^at ^enri bie fiebere §altung, beren er ftc^ [onft rühmen

fonnte, geraubt; aber frei(icf) mugte ber (S^enerat nic^t, baß

für §cnri, menn, n^aS er gehört, nic^t au§ ber !Ouft gegrif'

fen mar, nod} gan^ anbere Qntereffen auf bem <Spie(e ftan*

ben, at§ rein poüti(cf)e. 2Benn e§ nicf)t au§ ber Suft gegrif*

fen mar!

5lber biefer fc^madje Stroft, an ben fi^ §enrt, nadjbem

er fic^ Don bem erften (Sd)verfen eri^olt ^atte, an,^uf(ammern

i)erfud)te, mollte nic^t DorI}altcn. 2)er atte ©C^lei^er Tratte

eine ^u fiegreic^ überlegene 2}tiene gefiabt, §atte in einem 5U

oäterlic^ bejc^ü^enben ^oue gefprod)eu. Ol^ne 3*^cifct ^^^^^

S3uffonc geptaubert — unb §cnri (c^mur fic^ ju, bafür an

S3uffone bie edatantcfte 3Rac^e ju neljmen — aber mie mar

eS möglich gemefen, ben ^önig in biejcm 9}?age 3U ?co'ö

(S^unftcu 5U ftiuimen? Unb mcr in aller 2Be(t l^attc baran

ein (o(c^e§ S"teref(e nel^men fönnen? iÖußtc §enri bod; auf

ba§ 53eftinimtcftc, bafe ?eo fid) aud; an ben (^jencrat gcmen«

bct I;atte unb 00m ©eucrat abid)liigig bejd)icben mar. )Bit

mar benn biefer p(ö(j(ic^e, mäd;tigc Untjd)iuung üor fid} gc*

gangen? 2Beun bie Unterfudjung gegen ^eo mirflic^ auf ben

fpecicdcn 33cfcl}( be§ ^önigö niebcrgc[d)(agcu mürbe, meun

feine geljcimnijjootlen 83efdjü(jcr mivflid; eine 3»l^'^»"»*^"fii"f'
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giri[cl)cn if^in iiiib bcm Könige bciuivftcn — fo mar nid}t§

nicl;r iminöij(icf) — am aücnrcuiijftcit eine 5Serbinbung be§

?lbcntciirci§ mit Giiima. ©mrna brandete nur ein 2Bort üon

bnn Scd)ic( in bcn ^(ürfüumftäubcn bic[e§ 9J?annc§ ju cr^

fal^rcH, unb fic mürbe ol^ne S^^^f"^^ W ^^^^ bisl^er, unb

^artn(irfii]er al§ bi§I;er, bcn 2Bün|d)en, ben Scfcr^ten bc§ 53a=»

tcrS mibcvfc(5cn; ja mcr ftanb if^m bafür, baJ3 bor Dnfct

[elbft nid}t micber ben DJJantcI nad) bem SBinbe lf)ing unb in

bcm burd} bie ©nabe ©r. 9}?ajcftät au§ge;^eid)neten 9J?ann

ben redjten ßiattcn, ben einzigen feiner 2^od}ter mürbigen

(Statten crblidtc!

§enri marf einen (d)cuen 93(id nad) bcr mit einer grün*

fcibencn ©arbine t)eif)ängten ?ycnftcrtl}ür, bnrd) bie §err Don

©onncnftcin in feine S3ureau^ gegangen mar. 3lber bie A^^ür

öffnete fid^ nid}t, bcr 33an!ier arbeitete mit feinen ^rocuriften;

Don bicfer ©eite mar nod^ Wc^ fieser. ^luf mie (angc?

5luf nid)t Tange jebenfatl§, aber für ben Slugenbüd boc^ —
ber 51ugcnblid mußte benu^t merben.

§enrt mad)te ein paar ©diritte, blieb pfö^tid^ mieber

flel^en unb ijffnete bann mit fd}nellem (Sntfd)ru§ bie Xljixt,

bie oon bcm (Sabinct be§ S3an!ier§ anf ben §an§flur fül^rte.

Ueber bcn 9J?armorboben be§ §au§flur§ ging er mit

fc^nellen, teifen Schritten; aber bie breite, gerabe, teppidj*

belegte treppe ftieg er (angfamer l^inauf, ja, a(§ er oben

angelangt mar, mußte er fid) an bem oergolbeten (bitter feft-

l^atten, 'i^a feine ^niec mannen.

®r mußte, ha^ (Smma e§ fcr}r übet aufnal^m, menn ^t*

manb, mit 5Iu§naI}me i^re§ 5Sater§ nnb etma ir}ve§ ^ruberg,

unangemetbet bei i§r eintrat; aber er Ijatte feit ber legten

©cene fc^on me]^rma(§ öergeb(id) öerfud)t, bei tl^r oorgetaffen

§u merben, unb märe au^ I^eute fid)cr abgemiefen morben»

!J)ie 9}?inutcn öcrranncn. 2I?cnn i^emanb t!^m guoorfam?

^e^t mar nod) eine 9}?öglic^feit. (Sr mad)te ftc^ mit einem

^a\\ ba§ nid)t re^t au§ ber ^ef)(e moHte, Tlni'i), unb

trat ein. (£mma mar nidit in bem erften (S^emac^; a(§ er

aber bie Sortiere oon ber Jl^ür gum ^meiten jurüdfdjob, fa^
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er ftc an tl^rem S3urcau fi^en unb eifrig ]cf)rei6en. IJ)er

^Dunenglang, ber burc^ bic ^ofien ?^cuftcr unb bie offene

JBalcontfjür hereinfiel, erfüllte ba§ groge jc^öne gi^i^^cr; bie

foftbare, faft überreiche Slu^ftattung naf^m fic^ prächtig in

biefer ftar!en S3elcnd;tung au§; aber ©nima felbft, bie in

il^rem (Sifer unb bei if)rer ^urjfidjtigfeit fic^ bid)t auf ba§

Rapier gebeugt ^atte unb ber bei il^ren aü^u Ieb!^aften ^ar»

ben ta§ fd)merc ^(eib Don fdjmarjev ©eibe fel^r fdjlec^t ftanb,

hm bem feinen Kenner ber ?}rauenfd)Dnf)eit ^eute fo unjd)ön,

fo trenig bege§ren»n?ert^ üor, ba§ er bie (Srbärmlid}feit feiner

(Situation noc^ tiefer all üorI)er empfanb. (Smuia, raeld)e

ein (^eräufc^ gef)ört l^atte unb aufblidenb eine ÖJeftalt in ber

2;^ür ftc^cn fal}, rief: 2ßie oft Ijaht \i) ®ir fdion gefagt,

Sllfreb, ba^ ic^ um biefe ^^it nid}t geftört ju fein münjdje!

^d) bin e§, liebe (Smma, fagte §enri, nä^er fommenb.

(Smma l^atte eben eine ^rcunbin t>on bem 2^obe if)rc5

£)n!el§, be§ ^reifjerrn, be§ Dortieff(id)en 9)?anne§, ben fie

fo geliebt l^atte, unb Don ber ß^efangenfd^aft il}rc§ „5lb(er§"

unb im ^Iftgcmeinen Don il^rem „Ungtüd" unterf}alten, 'i)a^

nic^t mübe merbe, mit ben fi^roar^en ©entringen i^r um'5

§aupt ^u rvdjcn. S3ei bem Xon Don §enri'§ Stimme er*

fd)raf fie fo, ba^ fie, laut auffrei]d}enb, bie g^cber au§ ber

§anb faöen lieg unb, Don i^rem ©effel in bie §öl)e fa!^«

rcnb unb fii^ mit jitternber §anb an Ü^rem 93urcau feft*

l^altenb, ben auf fie 3»fonJi"^"^cn mit n)eit gcijffneten klugen

anftarrtc.

Jöin ic^ 3)ir fo furchtbar? fagte »^cnri.

jl)ie DormnrföDolk 5^tage, ba§ b(cid)e, Dcrftörte (^kfidit,

bic bittenbe (^eberbe, mc er il;r je^jt bie .'ganb entgcgcnftrecftc,

ba§ ^lüel berul}igte Gmma, ja rül}rte geioiffermaßen il}r

leicht ben)cglid)e§ ^er^.

jDu famft fo unerwartet, fagte fie, tief aufatf;menb unb

jögcrnb il;re .^anb in bie feine Icgenb.

2?ocm fäme id) and) erwartet ! rief .^cnri, inbcm er \\}n

,^aub preßte unb bicfclbc bann fatlcn lieg, um fid} in einen

ber uicbvtgcu l'el;ujcftcl ju werfen unb mit büftcrcu ©liefen,
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fc[)cinlHir ganj in feinen ©djntcrj Dcvforcn, Dor fid) nicbcr*

jufcl^en.

^d) l^abe ja 9iicmanben, bcr fic^ um niid} befümmert,

fnl)r er, mie mit \id) felbft rebenb, fort; mein 53ater ift in

OroH nnb §aber mit mir au§ ber 2öe(t gegangen, meine

«edjircfter folgt blinblingg il^rer I;od}ariftofrati|(^en ÜZeigung

gu bcm poctiid}en ^^-örftcrSi'oIjn, unb bem 9D?äbd}en, ba§ ic^

tiebe, ift mein 5lnbtid ein ß)reue(. ^d) ttjodte, id) märe

nur and) erft tobt.

9?ein, nein, §enri! rief bic gutmütl^ige (Smma; fage

ba§ nic^t, \d) fann 2)ic^ fo nic^t fprcc^en ^ören; ad), id) füllte

mid) ja felbft fo ungtürftic^! nnb fie brad) mieber, auf i^ren

©cffel guvüdfinfenb, in !JI}ränen au§.

2öarum bift 2)n ungtüd(id)? fagte §enri; l^aft jDu nif^t

Me§, ma§ 2)ein ^erg begel^rt: einen 53ater, ber i)\d) abgöttifd)

liebt, ber jeben !5)einer 3Bünfd§e erfüllt, noc^ el^e '^n il^n au§-

gefprod^en I^aft? einen trüber, ber ^id) in ber ©p^re, bie

id) il}m erfd}Iiegen l^alf, n)o()( fül}{t unb fein ]^arm(ofe§

l2eben im ®onnenf(^ein bei ^(üd§ üertänbelt? Umgiebt 2)id^

nic^t ber man^ unb bie ^nUt beB ^eid}t^um§? ^annft 2)u

nid}t 2)eine fdjönen latente frei entfalten, 2)ir gur O^renbe unb

ben 5Inbern §ur ?uft? §at je bie ©orge i^eine Sßangen ge=

bleicht, je ber Kummer eine ?^urd)e in 5)eine (Stirn gegraben?

©mma, (Smma — id) l^abe nur ha^ ©ne (^thd, ha^ 3)u

nie, nie erfaljren mögeft, ma§ mirflid^eS Ungtüd fei, mie id)

e§ Qtit meinet ?eben§ genug, unb je^t gum Uebermage er«

fal^ren l^abe.

(Smma'§ X^x'dnm floffen ttod^ immer, ©ic teufte frei*

lic^ je^t nod) meniger al§> oorl^er, vorüber fie eigentlich

meinte; aber §enri fprad) fo gefüI}(üotI, fo gang anber§ a(§

er fonft ju fprec^en pflegte, ©ie ^tte fo oft behauptet,

bag fte ha^ empfinblid}fte §er^ üon ber 2Be(t 'i)aht; unb

e§ mar ja bod) am ßnbe rül^renb, mie Ieid)t fie gu rühren

mar.

%d), §enri, mieberl^olte fie tdjluc^^enb, fpric^ nic^t fo,

ic^ fann ba§ nic^t Ijören.
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'^n mugt e§ l^orcn, jagte ^enrt, ben ein fo tmerrcar*

tcter ©rfotg immer fü^ner macf)te, '^n miigt c§ ^ören, tpcil

xd) ein 3Rcrf)t l^abe, Don '^'ix ju »erlangen, bag ij)u mic§ tpenig*

Pen§ in gu^unft nic^t eben fo falfd) beurt^eifft, tt?ic i)u mic^

DieÜeidjt bi§ je^t fatjc^ beurt^eitt ^a|l ®ie^', @mma, 35u

§ap mir neulich Dorgenjorfen — unb biefer 3Sorn3urf brennt

toie ein f^euertropfen ber §ölle auf meiner ©eele — ic^ fei

niebrig genug, um 2)ic^ nicf)t a(§ um ha^ tiebe, geliebte 3}?äb«

c^en §u merben, fonbern ieine§ 3Rei(^t^um§ tregen. D^ein,

lag m\d) au§reben, (Snima! Su l^atteft ncu(irf) fein 9Rerf)t,

mir ba§ ju fagcn. ^d) rrugtc bamal§ nic^t anber§, at§ bafe

id^ au§ einer ?^amiüe ftammte, bie, n?enn fie fic^ a\\6:i an

©tücfsgütcrn mit ber !^einen nic^t meffen fonnte, bod^ immer

noc^ njo^t^benb genug trar, unb rva^ i^r an 3>ermögcn ab*

ging, oietleic^t burd^ ben (55(an§ eine§ uraltabeligen 9kmcn3

erfeljte. 3^ fonnte in aller ^^xt um 2)id) n^erben. SSon

!|eutc an ift e§ anber§. ^c^ njeig nic^t, ob ber Onfet 2)ir

gefagt !^at, bag mein 5Sater, fo meit fi^ bie Sac^e jetjt über-

feinen (ägt, feine 5)er^ältniffe Doüfommen jerrüttet ^interlaffcn

^at. 2BuBtefl 2)u e§ noc^ nic^t, fo meigt 2)u e§ je^t. 3^
bin l^eute, n?ofür 2)u mic^ bamalä l^ieltef^: ber pfennigtofe

53aron, ber, menn er feine (Stellung in ber 2Be(t be^uptcn

loiü, ein reid)eS iDJäbc^en l^eirat^en nui§. 9)?cr!c 2)ir'0,

©mma, für bie 3uf»"ft! Xrau' feinem meiner Söorte, benn

ic^ mü 2)ic^ boc^ nur belügen! 2^rau' feinem freunblic^en ®e«

fü!^(, tia§ fid) etma für 2)einen armen 55ctter in 2)cinem 33ufen

regt, benn eS ifl boc^ nur eine ©c^linge, in ber 2)u 2)i^ fan«

gen fönnteftl

§enri mar aufgefprungcn unb tief im 3i"'"^<^^ %i" ""^

^er. ömma Ijatk bie bunfle 5>orfleflung oon einer fürc^ter*

liefen 1l)at, bie i^r 33ettcr, bcffen Energie fie immer betoun*

bcrt f;atte, in biefem 3"fto"^€ begeben fönnte; noc^ me^r

aber quätte fie ber ©cbanfe, ba§ fie üor ben 'klugen ber

SBett mxtild) um ben S^lu^m naioer llnctgcnnü^,Mgfcit, ben fie

oon jefjer für fic^ beanfprucf)t ^atte, burd) .t)cnri gebraut

»erben fönne. (Sic rief: 2)a8 l)ahz \d) nid}t ocrbicnt, ^enril
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3c^ l)aht nie bauad) gefragt, ob ber 9}?anii, bcn \d) (icbc,

reic^ ober arm ift, unb \d) bä^tc, 2)u loüBtcft tia^ am bcficu.

^aft ÜDu uiid) nid^t fctbft eine voniauti)d)e ®d;n)ärmcrin

genannt, mcil \d) jenen ^Jtann bcmunbcrtc, bcr —
©mma mn^te nidjt, loic [ie ben (2a§ bcenbcn {olltc unb

na^m roiebev ju i(}rem jtafc^cntnd} il^re S^f^u^t. lieber

^enri'§ (^cfid}t gnrfte ein unl)eimlid)e§ ?äd)e(n. (5r blieb

ftcl^cn, inbcm er bie 5tvme über ber S3ruft ocr(d}ränfte, unb

jagte:

9^un, n^arum fprid^ft 2)u e§ nid^t au§? 3^^ ^^iß ^^

ja, 'ba^ 2)ir jener "Abenteurer al§ ber §elb ber §elben er*

fd^eint, id^ meig e§; unb, (Smma, 2)u fannft frol^ fein, bajj

nur id) unb nid}t bie 2Be(t e§ toeig. 5Iud| bie Uneigen*

nü^igteit unb bie ©rogmut^ l^aben if)re Ö^renjen, über bie

I^inau§ bie SJßelt, bie mit if)rem Urtl^eile im ®an5en unb

©rogen immer 9^ed^t l^at, nic^t me§r oon Uneigennüi^igfeit

unb (5)ro^mut]^, fonbern einfad) oon — aber, loa§ foH id^

S)ic^ ta^ le^te SQkl, 'ta^ mir oieIIeid)t un§ fo frei gegen

cinanber au§iprec^en fönnen, erzürnen? ^d) fc^ioöre Üöir, bag,

»oenn jene§ üäglic^e 3=ia§co, über ha§> fic^ je^t bie 3^i^""g^"

luftig mad^en, burd§ bie geri^tlid^e ^erurtl^eifung be§ be*

iDunberten §e(ben eine fel^r ernfte Seftätigung erl^alten I;at— fein 2öort be§ ©potte§ je über meine Sippen fommen

foll! 2J?ein (Sott! 2Ber irrte fid) nid)t einmal in feinen

eigenen (Smpfinbungen ober in benen be§ 5lnbern! Qaht

bod) aud^ id^ einmal für mögüd^ gel^atten, bag 2)u mic^

liebeft!

§enri, fd^ludjgte ©mma, 2)u bift graufam, toie fannfi

S)u mir eine momentane SBaßung fo i)od) anred)nen, mic

fannft 2)u —
§enri tljat, al§ ob er nid^t l^örte, n?a5 (Smma fagte;

bie ©emigl^eit, 'ba^ ha^ (o mül^fam angeftrebte Qid je^t ober

nie erreicht n)erben njürbe, oerfe^te tl^n in jeneS ?Jieber ber

(Srroartung, ttjeld^eS er fo oft am ©pieltifd^e burdjgema^t

l^atte, unb tiel^ i^m ^^one, bie auc^ n?o^l ein feinere^ £)^r, a(§

ba§ (Smma% oon wahrer 2eiben[d^aft faum unter[d)ieben ^ätte.
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SBer iaät wtfL^ xkf er, in^'nc er imeber im girrnnff

a^ mi^ mte: fii|^!^ b&gcix, iu| id; ben it^nrfesnbgH

Er^nfcr ]|>^it mib bie Belags be Si^iifiüß gcbnüdg

TfiwiirfyiMwi iwwWt flniT^ im» iff £äi, mehr olisr ißamt Bfkb miz

md^ sü^ soBt ^ifciihiy ^lÄ so^ ^kj^kb. ^i soi

QOCDlEQt giflKly 1B 9K V^ |DZBt SID 9K fB^ mm. fPDI

2^ z^iif^zsi ^abai, tiMi i m? g anf ein jocr ^rnibf

^nlrr md^ n^er ipemger tö&Il an* ^>eni ^iLu^ai

itfc -iininer ber S-iim 21m ^Jidir/^im, imma: da SKobb

rrr rr!-t, rri ipfic^em ein ünger ^^crS fmB

,11, v^ma». Sagt es ^ii nie gerenen, ba| 2)b

- -™ Bettler Dim ^m ^BnejeB ^o^ Unb
, ;;xiiuil bis Ii£f>£ offlA, «Ä boBB yci%

4^£i:n fn^ nr^ um t«: linini ocr.L Li^e: ::t ?lL-r?ii

rri reizße bis cIl^ere fenmü frJi- femc fcnnii; r-.e'i.D*

mc: ?r::»ier; ne Ijrrrts §n ricl mi: ii^:an XnÄ? ?ii:

ba£ ht GrE«4'i2^ ßiif bai ebif m^ tem ar : -i

£, gii> nijk fm, ^cnri, iwrloj nm^ im^ f»!

2Lh£ !cnn i:^ bleiben, ^rrrmn?

Ijm. TDÜfe nie iriel>cr — \&i unl sie BMüto — at^

3t^ bin p nnclniflir^ , IJ) :
'

C>eirri ^ctK je^ gegen 'ixi!, ber i^ rar&jaL

W) beleiKgl ^ane, mibis ei:

ülie ionn ij^ bleiben, (OTmn? rnieberV'Iie er, bn 3>n

nrid riiin li^bn, ba Xr ^
fjj^'>

34 nrlU 2nt^ jn r.^. --.. .:..- -.^. — t^ WlA —
cnmiß ^ant fii^ imn i^em S'ffel eripben nnb preifie

beil/t .panbe mit bem Xa)6entn£^e nat^ §emi an§. ^>cnri

Iie| nt '

'

' ' ' in ieine SLrme nnb

bet>etfi? -. -.

,

- ^"T ^^* ni^ nit!^

nef ^>enn, nnc bam, Xiz. vcfBL emfkl^

-*—*-»

-'-' f

»
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jn jrs^^n, rca§ ein' für aUemat entfcfetel^eii fieni Mafte: 3ii,

c:? ift e^ ift rciAiid), n?a^r imö mcil^r^iftig! 5)u btfl meiiv

Smina! 3cö babe mir Xid) errangsn, unb feine 2liac^t bcr

^b« fcü unx' je mieber trennen. '^it5 ift ber unfeligfie

nnb ber [eliyfte Tag meinet It^ebens! ^ü^fter e^merj unb

^ödjjle 2u% mein füge^ 3?iäbd}en, meine liebe ^rant!

5lber jc^t mn§ e:§ ber Cn'el ttin^n, fn^r er fcrt,

gtrifcben un» muß ^llle^ für fein. 2ebe irc^r, mein "ridb*

c^en! Ü?tein ^l"?caticn!

^enri tiX^it (Jmma ncd) einmal fhirmifc^ anf 2}tnnb

unb "klugen unb eilte fort. Smma nabm iljrem il^ertcbren

bie (^te, mir ber er fie Derl:e§, !eine!?'n:eg>3 übeL eie

fül^lre bar '^cbürfni$, allein ju fein. S'f' mar eine fo 5ane

iRücffidjt, ba§ er il?r Qixt gönnte, ftt^ in bie^ nene ^^er»

bältnts $u finben. :^a (ag ber '^rief an bie Jreunbin, in

treldjem fie ficö ba:S unglücfUiirte (^*iefi:bcpf anf ber ireiren

SBelt genannt ^atte! (5iott! ^te mu§:e ben ganzen ^rief

umfc^reiben; el» pagre fein 'Scrt me^r. (i^ n?ar ja "JUIe:^

anber^5 getrerbenl ^ar fte benn ncc6 biefelbe?

ll'mma eilte an ben Spiegel, fic§ 5U t?ergetüiffem, cb

fie ncd) biefelbe rcar.

Unterbeffen ging ^enri mit fe^r anberen (Jmpfinbnngen,

ah5 mit trelcben er bie Treppe ^inaufgefliegen O'ar, biefelbe

l^inab. ^eine ^niee freilicö tranften trieber ettta;?, aber e?^

tt?ar aucb eine fetjr angreifenbe ^^cene geirefen. l^ b^tte

fit meifter^aft gefpielt, meifterbaft!

l^iit einem il'iale t?erfcbn?anb bo^ 'ijac^eln Den feinen

Rippen. 'I^enn (Jntma^5 ^Mter nun "?iein fagte? (Jmma''5

'^Mter rrar ein feljr Üuger lUannl ^ fcnntc ein ^piel,

basJ bc^ am ßTibe 5iemli^ offen lag^ fe^r leidet burc^fc^auen.

Unb tra^5 bann?

^Iber l)itx trar fein 3^e|tnnen mcglic^. -P^orgen t?ie(«

leicbt fdjon tonnte ber ^>eneral bem '^arifier mittbeilen, tpo:^

er ibm oorijin mitgetljeilt Ijatte, unb bann trar "^lUe^ trieber

in (vrage gefteilt ober oielme^r für immer ju feineu Un«

gunjten emidjieben.
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§enrt j^anb, fc^manfenb unb ^ögernb, au," bem unteren

f^Iur, a(§ er 5I(freb'g Ieic^te§ (SJig bie 9?ampe l^erauffa^ren

^örte. 2)al traf fi(^ glüdüd). 5llfreb ^atte ficf) um 'üa^

S3erf)ä(tni6 ^mifdien i§m unb feiner ©c^mefter freilit^ fo

n?entg ernftüc^ bcfümmert, irie um irgenb etmaS 5(nbere§

auf ber ©elt; aber er jmeifelte ni^t, "tia^ 5l(freb fic^ im

entfcf)eibenben 5Iugenbücfe auf feine (Seite [teilen »erbe.

(Siel^, 'ba bift 2)u ja noc^! rief 5l(freb, fobatb er feinen

S5etter erbtiefte. ^(^ backte eben, ob 2)u nic^t mit bem

2)^ittag§3uge gefahren fein mürbeft.

^d) fagte 2)ir ja geftern fd)on, bog ic^ ni^t na^ Zud}-

^eim reifen n^erbe, ermieberte §enri, inbem er 5lifreb bie

§anb reichte.

^(freb gog feine §anb gurücf unb fagte, inbem er §cnri

mit feinen grogen matten Hugen ernft^aft anbücfte: 3)a§

ift aber gar nic^t ^bfc^ üon 3)ir! 3ci^ toürbe in deiner

©teile unter aEen Umftänben {)inreifen. ©0 ift immer

SDein ^apa, ber geftorben ift. 3cf) finbe cl fc^on gar nic^t

rec^t, \)a^ ''J^apa nic^t l^ingel^t unb mir l^in^uge^en tierbietet;

ober 2)u?

5l(freb fc^üttelte ben ^opf unb fmg an fic^ feine ^anb*

fc^u^e au§3U5ie^en. 2)ie fc^neHe ^ya^rt burc^ ben $ar!

l^atte il^n anwerft angegriffen; er l^atte feine '$fltd)t get^an,

inbem er feinen 53etter an feine $flid;t erinnerte; je^t

toünfdjte er gu frül)ftüc!en.

y?a, tagte er, ba 2)u nun einmal noc^ ^ier bifl, fo

fomm mit mir auf mein 3^"ii"2^; ^^^ ^fiappc ift eine

Sc^anbmä^re, er ^at mid; mit feinem emigen (S^eumerben

ganj mürbe gemad}t; id) ntu^ ein ÖtaS *iDiabctra trinfcn.

Stber jum 3;;aulenb, ttjaö I;aft 2)u benn? 5)u ficl;ft ja ^cute

ganj curioö au3!

":Jt(frcb, fagte .§enri, gtaubft ÜDu, bajj id) 1)ein ^^rcunb bin?

^Kfreb blicfte feinen ii)ettcr fragenb an.

2Benn 3)u glaubft, ba^ id} i)ein 3^vcunb bin, fu^r

^cnvi mit teifcver Gtinmic fort, unb mcnn 2)u mein (yveunb

bift, fo (annft !^u cS jc^t benjeifen. ^d) ^abc mic^ focbcn
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— frngc nicf}t, Jüie 51tlc§ gefommen ifl, ic^ mU e§ '^ix ju

einer anbcrcn Qc'ii cx^äljkn — mit 2)ciner ©c^meftcr Der*

lobt. 2Bir — fic unb id) — fmb einig; aber ic^ ntu§

kleine 3»ft"nni"«9f ^^ wuig 3)eine§ 53atei§ (Sinmiüigung

l^aben; mein &[üd, mein geben — 5lIIe§ ftel^t auf bem

(Spiet, ^omm mit mir ju ©einem SSater.

Sllfreb ftarrtc feinen 33etter mit meit geöffneten klugen an.

5Ibcr mein ß^ott, fagte er.

3^ mußte e§ ja, ta^ id) feinen S^eunb l^abc, mur*

meltc §enri.

5lber, mein (Bott, begann 5I(freb öon neuem.

Äomm mit ^n !5)einem 5Sater! rief §enri, tnbem er

5I(freb'§ 2trm ergriff unb ben SBiberftrebenben tiad^ bem

(Sabinet be§ SBan!ier§ ful^rte.

§err üon ©onnenftein ging mit auf ben Sf^ücfen gc*

legten §änben in feinem ©abinet auf unb ab, @r l^atte,

al§ er au§ feinen Sureau^ gurüdgetommen mar, feinem

S3ebienten geflingelt unb burc^ benfelben erfal^ren, bag (Sj-

ceüenj 'ta^ §au§ oertaffen l^abe unb ber §err S3aron nad^

oben gegangen fet. @r mar äugerft neugierig, ben S^'^fl'tt

beg gel^eimen (^efpräd^B gmifd^en bem (S^enerat unb feinem

9?effen gu erfal^ren. (Sin fpecieHer 5luftrag be§ ÄönigS!

2Borin !onnte ber beftanben l^aben? Offenbar l^anbelte e§

fid^ um ben oerftorbencn ©d^mager. 3)er l^od^fetigc ^önig

mar ein g^reunb be§ ^^^reil^errn gemefen; fel^r mal^rfc^einlid^,

'Oa^ ber ^önig fein S3eiteib gu erfennen gab, üietleic^t §enri

mit einer S3otfci^aft für bie 2)amen be§ §aufe§ narf) Xnä}^

§eim gum 93egräbnig fd^icfte. jDa§ märe fe^r fatal. jDer

93an{ier ^tte ben lebl^aften Sßunfd^ geäußert, 'ta^ §enri

unter irgenb einem 55ormanbe nic^t nac^ X]i<i)^tm ginge.

2Ba§ fönte er bort? S« folc^en 5Iugenb(icfen ber atigemeinen

jRüt}rung unb 2^rauer mug man, um bem ^ugenbtidE §u

genügen, Sonceffionen mad^en, bie (Sinen l^ernad^ bitter ge*

reuen. ?j^räutein Sl^artotte l^atte i!§m bie O^ünfjigtaufenb,

bie flc in feinem ^efd^äfte fie!§en t;atte, üor arf|t Slagen ge*

fünbigt, ba§ l^eigt: fie mottte il^ren eigenen 2öeg gelten.

Spiel^QQen, ^n 8?ei^' »nb ©lieb. IL 8
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27?oc^tc fic ba§! je eigener, je Beffer. !l)er 95an!ter moHte

in ber 2^u^§eimer 5lffaire nidjt länger genirt [ein. @r

n?ar e§ lange genug gemefen. @r brauchte gerabe je^t §u

einer gemiffen 3}Janiputation (5^e(b, öiet @elb. @r mußte

freie §anb l^aben, bie ?^abrifen gu üertaufen, ttenn e§ i^m

conoenirte, ja unb nacf)trägü^ tiielleid)t and) bie ©üter, bie

er frf)on ber ?Jabrifen megen auf jeben g^aö an fic^ bringen

mußte unb je^t, menn er mit ben ©laubigem be§ j^rei^errn

unter ber §anb red^tgeitig accorbirte, meCleic^t ju einem

fcf)r billigen greife befam. 9^ein, nein! ©r burfte nic^t

genirt fein, burrf) 9'Jiemanben, auA burc^ §enri nic^t. —
2Biß ober fann §enri bie 9Rüdfi^ten gegen feine ?JamiIie

nic^t Dergeffen, fo mag er jufe^en, »ie er ba§ anfängt;

ic^ mug für mic^ felber forgen. 9^un, e§ njirb fic^ ja balb

genug enti'd}eiben. ®e§t er nac^träglidi boc^ noc^ jum ^e*

gräbni§, fo ift ba§ ber erfte ©d)vitt, ber un§ au^einanber

bringt.

ä)er S3an!ier njar im S3egriff, bem S3ebienten toieberum

ju flingeln unb ju fragen, ob ber §err ^aron noc^ immer

beim gnäbigen j^räulein [ei, at§ §enri mit ^(freb l^ereintrat.

yiuxi, rief er eifrig, §enri, tüa§ ^aft 2)u für ®ef)eim=»

niffe mit bem ©enerat geljabt? Ober barf man'S nic^t er»

fai)rcn? '^n ge^ft nun boc^ noc^ nac^ 'lud^^eim, nid}t?

2d} gel^e nic^t nac^ 2^ud)^cim, fagte §enri mit einem

(Seitenbüd auf ^Ufreb; ber i^önig l^at nic^t§ 2)erartigeä

Don mir oerlangt; im ÖJegent()eil, er »ünfd^t, bafe ^ÖeS

Dermieben merbe, njaS ber in Znd}1)tim ^errfc^cnben Huf^»

regung 9^al}rung geben fönntc. ÜDer General, ber übrigen§

felber nid)t ^ingel^en mirb, ift mit mir einoerftanben, ba§

mein (Srfd)einen bort gerabe nic^t jur 33eru(;igung ber ÖJe>

niütl}cr beitragen mürbe.

2)ann get)e ic^ ^in, fagte ^(freb, beffen btaffe SBangcn

flc^ n?ät)renb ber testen 2Bortc J^cnvi'S mit einer fc^madjcn

9Rötl)e übcr,^ogcn (}attcn. ^d) fmbe cö unocrantroorttic^, ba^

deiner oon und ,^'9^9^'^ l^i^^ \^^ ^^^^ ^^^ ^i^ tarnen in

folc^er l^age allein laffen.
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5I(fvcb! fagte bcr 93antier im 2^one fanften 53orh?urf0,

teä^vcnb ^cnri feinen 53etter finfter anblicfte.

^a, [a, '']3apa! fiit}r ^Ufreb fort, unüerantn^ortlid^. §cnn
^at ja ]^intcr[}cr nod) immer Qtit, feine Söcrbung —

(S§ ift gut, ^tfreb, fagte §enri mit blaffen l^ippen; ic^

Ijaht ÜDid^ in biefcm für mic^ fo njic^tigen 5lugenbiicfe um
i)eine jyreunbfrf)aft gebeten — 3)u üernjeigerft fie mir.

2Bir merben Üinftig jufeljen muffen, mt mx ol^ne cinanbcr

fertig njerben.

SIber tüa§ l^abt ^'i)x nur? rief §err üon ©onnenftein.

£), nur bie§, ermieberte §enri, xd) tl^eite eben ^^Ifreb

mit, bag ber ernf^e ^lugenbücf über m\d} unb (Smma ent*

fc^ieben t)at, unb beutete il^m an, "iia^ er je^t (SJelegenl^eit

i)aht, gurüdf^uga^Ien, tt}a§ id^ oieIIeicf)t iui* ?eben bi§ je^t

für iljn l^abe tf)un fönnen. ($r ^at meine S3itte nid^t »er«

fielen moUen.

9J?ein (SJott! rief Sllfreb, ®u bift aber loal^rlid^ l^eutc

SJJorgen ganj entfe^Iidfi. @§ fällt mir ja gar nid^t ein,

2)ir ©mma nid^t gu gönnen! jJ)u, ober ein 2tnberer! Unb
bann l^abe ic^ 2)ic^ bod^ fc^üegüd^ lieber gum ©d^mager,

al§ §erm üon ©rlbac^, ber mir §um 2)an! bafür, bag i^

il^m immer gum (SotiHon mit ©mma üerl^alf, feine ©c^anb*

mäl^re Don §^appen für ein l^eittofeB (SJetb auff^ma^t, ober

§errn oon ©turmfelb, beffen lOeibenfc^aft für (Smma ic^

mit ^ott meig n?ie oielen ^artieen ©carte bejal^fen muß!
§eirat^et Surf) in §imme(§ Dramen, tcf| lüill nur nid^t —

!l)u guter, lieber Sw^g^- tief §enri, inbem er 5lifreb'§

bcibe §änbe ergriff, ic^ tougte e§ ja! Sßir finb gute Äa*
meraben bi§ jetjt gemefen unb toerben e§ and) bleiben; ja

toerben e§, a(§ ©rf)n)äger, erft red§t toerben. D^id^t mal^r,

Onfel, — §enrt toenbete fic^ je^t gum SBanfier unb er*

fagte beffen §änbe, mie er eben bie 5llfreb'ö erfaßt l^atte,

»ir ^aben ^Deine ©inttjinigung?

3)ie (Bad)t !ommt ein n}enig plö^Iidfi, fagte ber 93anfier,

feine bunften S3rauen gufammengiel^enb.

3^ ^aht 2)ein Sort, Dnfel, fagte §enrt, fic§ polg
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aufric^tenb, \ia^ S)u mir (Smma gcBen tootltefl, tcenn ftc

felbft mt^ ^ben iDOÜte, unb eitieS ©belmanneS SSort ijl

l^eilig.

.§m, ]§m, fagte bcr S3an!ter.

Unb nun fonimt jum B^rül^ftücf! rief 5l(freb, td^ bin

faft o^nmäc^tig öor §unger unb 5)urfl.

3)u fie^ft übel au§, mein i^ungc, fagte ber S3anfier,

ber je^t crft ouf 5llfreb'§ 95(äffe unb l^o^te klugen aufmer!*

fam trurbe. 2)u mugt 2)ic^ mel^r fronen, 2)u mu§t in

biefem ©ommer naä) 9}?eran.

2)er S3anfier blicfte no^ immer feinem ©o^nc in bit

l^ol^Ien klugen. 3"^^ ^^^" Ttait fam \i)m ber ©ebanfe,

bag fein ©totj, fein 5IIfreb, fein ^G^unge, fein gtönjenbcr

GaDalier Dor il^m fterbcn fonne. 3)a§ ^erj f^n?ofi i^m

öor 5Ingft unb Sße^mut^. @r griff nac^ 2IIfreb'8 §anb,

2)ie §anb mar l^eig unb trocfen.

3)u bifl !ran!, mein Su«9c' ^ief '^^^ S3anfier. (5S l§at

!^ic!^ aufgeregt. SBarum regt ^'^x il^n auc^ fo auf?

3c^ bin ni^t !ranf, tag un§ nur frü^ftüdfen!

3a, \a, (ag un§ nur frü^ftücfen! fagte ber Sanüer,

inbem er 5l(freb'§ ^rm na^^m.

Oben bei (Smma! rief 5llfreb.

3a, oben bei (Smma! fagte ber Sanüer; mic 3)u »iHfl,

tooS 2)u miflft, mein ©ol^n.

2)er 93anfier ging mit feinem ©oljne nac^ bcr Xf^üx.

5Itfreb bog ben ^opf an be§ 5Sater§ £)l)x unb flüfterte

fc^nell ein ^jaar 2ßorte. 5)er S3an{ier lieg 5l(frcb to§ unb

!am ^u §enri jurüc!, ber uod) auf berfclben Stelle flanb.

^crjei^e, lieber §enri, ober ^llfrcb'g 2luöjcl;cn öngfligt

mic^ fe^r — fe^r!

3)ic klugen beS 3J?anne8 füütcn flc§ mit 2:^ränen; er

toarf fic^, ber ©tütje unb bcS 3:rofic8 bcbürftig, an .^enri'S

©ruft, ^cnri crmicbcrte bic Unmrmung. (5mma unb ic^

tooQen i^n ))flegcn, fagte er in einem !^one, ber brüberüc^

(Ungen fodte.
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9?iin aber fommt! rief 3IIfreb, ber nod) in bcr ÜTI^Ür

Panb.

^omm, $enri! fagte bcr Sanfier, fic^ au§ ber Um«
ariming anfrid^tcub. 3)u l^aft jejjt eine boppeltc ^flic^t,

über 5ltfrcb ^n tt)ad)en.

Verlag i)ic!^ auf mid;! fagte §enri.

ji)er General njar erft fpät am 9^acf)mittage nac^ §aufc

gefommen, gän^Iii^ erfd)i5pft Don aÜ' ben Snftrengungen,

bie er feinem gefc^iräd^ten Körper ^atte gumutl^en muffen,

aber fel^r befriebigt Don bem S^efuttat, ia§ f(f)on txnidjt

mar, unb Dotter (Srtoartung unb Unrul^e megen beffen, tt)a§

nod) beDorftanb. (Sr Derna^m fel^r ungern, t^a^ ba§ gnäbige

i}^rautein in ber SJJeinung, bag ©^cetlenj nun bodE) nid}t

mel^r gum SO^ittag §urüdfel§ren njürben, eine (Sintabung ber

(Gräfin ©d^tieffenba^ angenommen l^abe. @r mugte notl^*

tt?enbig ^^ofepl^e fpred)en unb fd)icfte fofort ben Säger, ber

^eimtid) über ben Dern?etterten 2)ienft in ben S3art brummte,

mit einem titlet, in n)etd)em er feine 2^oc^ter hat, il^ren

53efuc^ abgufürgen, \}a er i^r bie n^ic^tigften 9J?ittl^eitungen

gu mad)en l^abe, nad^ bem §otet ber Gräfin.

93ei bem 3)iner, roetc^e§ il^m in atfer Site feroirt njurbc,

flod^erte er nur eben in ben ©peifen, fc^enfte fic^ aber mit

§itternber §anb ein paar (S^täfer atten ferneren ä^]^einn)ein§

ein, um feine Ü^eroen lieber ttnsa^ ^u beteben; befallt, i^m

fofort 5u metben, roenn ba§ gnäbige O^räutein eingetroffen

fein mürbe, unb begab fid^ in fein ^i^wter, um einige ^lu-

genblide auf bem ©op^a aul^urul^en.

5lber bie ^u^e looüte nid^t fommen. ®r l^atte gar gu

oiet ju überbenfen, ju übertegen. 2)a n?ar er, tf)i er'§ fic^
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Derfcl^en l^atte, mitten tn einer S^trigue, beren S^ragnjeitc

freiHc^ noc^ gar ni^t ab^ufe'^en n?ar, bie aber in 5lnbe*

txad)t ber barin Dermi(fe(ten $er[onen unb ber l)öc^ft com«

pUcirten 5Ser^(tni|fe in jeber S3e§ie!§ung (e^r bebeutungSDoH

gu merben Derfpra^. 2Ba§ ®ara in bie §anb na^m,

pflegte fetten ju mißlingen; aber ber munberbare ©d^arffmn,

ben fie in biefer gangen 5tnge(egen^eit entn^icfett l^atte, über*

traf bod; alle i^re frül^eren Seiftungen. 2öar bie merf*

tpürbige Unterrebung mit bem Könige nid^t fo öerlaufen,

ar§ tt)enn fie biefetbe 2Bort für 255ort foufflirt ^ätte? 9^ur

in einem fünfte mar eine 2)ifferen5. ©ara l^atte i!^m au§=

brücfüi^ aufgetragen, fobalb er tirva^ erreicht l^abe, fie fo-

fort ju benachrichtigen; ber ^önig l^atte fid^ ebenfo auS^

brücfüc^ öorbe^tten, STante ©ara, ober bie junge jl)ame

— e§ mar nid}t rec§t erfici)tli(^ gemejen, ob eine, ober bie

anbere, ober beibe — gu überrafdEjen. 2)er ö^enerat l^atie

nocf) untermegg biefen fcfjmierigen ^unft reiftic^ ermogen,

»rar aber gu feinem 9le[uttate gelangt. (Srft je^t — in

ber ©cfe feinet ©op^a§ — fagte er fic^, tia^ e§ bod^ mot;(

gerat^ener fei, bem 93efel;(e ©ara'§, al§ bem 2Bunfd^e beS

^önig§ ijolge gu (eiften, unb fo mu§te benn ber unglücfüc^e

Säger, ber eben erft oon feiner Sommiffion gurücf mar,

fogteic^ mieber gu B^räutein ©utmann auf ba§ ©d^Io§ mit

einem S3inet.

Se^t mei§ fie, moran fie ifl, fagte ber Ö^enerat, 0(8

er ba§ S3illet eypcbirt l;atte unb fid^ mieber in fein (Sop'^a

feljte, um gu überlegen, ma§ er Sojcp^en, bie jcbe SDlinutc

eintreten fonnte, mitt^eiten bürfe. (£§ l^ätt fo fc^mer, il^r

eine poütijct)e Situation ftar gu mac{}cn; fic l^at burc^auS

nur für ba§ rein ''}3eiföntid}e ^"tcrcffc; mürbe fic begreifen,

ba^ bie '']>flid)t ber ^lug^cit jc^t crforbcrt, biefen ^octor

ouf jcbe nur mögtidje 2Bci(e gu gcmiuncn, an iinS ju feffetn?

(Sic t}at mir nculirf) bie fd^mcrftcn l>ovmürfc gcmad}t, mic

i^ c8 l}abe magcu fömicn, il^r bicfcu ^D^m|d)cn fo ol^nc

meitercö auf i()r 3i"ii"C^ i^"
bringen — aber bicö, bicS

mu^ fic bod; einfel;en; bicö ift ja mit »"päubcn ju greifen.
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(Sic möi^tc immer [o gern oben l^inaiiS, unb boc^ ^ai fic

bamalö [o mcniq Dcrftauben, ben ^önig ju fcffeln, al§ er

iioc^ mdjt fo biafut trie l^cute, im (55egentl}ei( üon einet

Sdjön^eit, mie ;So(cpI;c, fo leidet gu fa§ciniren ttjar. 9?un,

bic ÖJelegcnl^ctt ift für immer Dorüber, aber l;ier !ommt

eine gftjeite, oietleid^t noc^ befferc Ö5e(egenl}eit, eine groge

SRoUt ju fpicien — biefer 2)octor Entmann ift binnen

gmeicn «Stnnben üieÜeid}! eine Wlad^t im ©taate. (Sr ^t
mir l^ente mal^vlid^ nod^ mel;r gefallen a(§ neuüd^; idf)

niö(f)te nur ttiiffen, mo ic^ neulid^ meine 5Iugen ge!^ab|n

l^abe. 5lber man mng eben fo üiel G^apttat ]§erau§§u<jj

fd}tagen fuct)en, a(§ irgenb mögtid^ — unb Sofepl^e mug
mir i^etfen.

ÜDer (General brücfte fid§ bie §änbe gegen feine (Scbtä*

fen. ^i^ lüge toal^r^aftig ntc^t, menn ic^ nad^ 2^urf)]^eim

te(egrapl}ire; ha^ id) ifranf^eit§!^alber nic^t !ommen fann;

ic^ fürd)te, \d) merbe ernftücf) fran! tt»erben; aber l^eute

freitid^ mug ic^ auf bem ^^often fein, (^ott fei S)an!, ba

ift Sofepl^e!

3ofep!^e !am in fel^r ungnäbiger ?aune. '^u (Gräfin

(Scf)Iieffenbad^, ©ematjün be§ erft für§It^ am bieffeittgen

§ofe accrebitirten ***
(JJefanbten, tüar ein paar 3a!^re jünger

a(§ fie, au§ einer notorifc^ Qcinjli^ üerarmten fübbeutfc^en

5lbel§famitie, babei ni^t einmal auffallenb l^übfc^, aud^ nid^t

eben geiftreid^, ]§öd)ften§ anmutl^ig — ni(^t§befton?eniger l^atte

fie eine ber glän^enbften ^artieen gemad)t, bie ftd) benfen

liegen. jDie foftbar gebiegene (Sinridjtung il;rer nur n^enige

(Schritte üon ber SBol^nung be§ (^enera[§ gelegenen 5Siüa,

bie Setd^tigfeit, mit ber fic§ biefe junge 2)ame in biefen

G^Ianj l^ineingefunben l^atte, bie Unge^mungenl^eit, mit ber fte

Don i^ren unb i{)re§ ^emal^(§ SBejiel^ungen gu bem unb jenem

fouüeränen §aufe fprad^ — ba§ 5ine§ Eiatte Sofepl^e mit

tiefftem 9^eib gegen bie neue ?^reunbin erfüllt. Unb ttja^renb

eben ber ÖJraf in'§ S^Kiwier gu ben ^Damen getreten n^ar,

um feine (SJemal^Un gu fragen, ob fie oor ber ©oiree bei

bem engtifd^en Sotfc^after noc^ eine ©tunbe in bie Oper ju



120

fahren rrünfcf)e, mu§te (ic nac^ §aufc auf SBcfel^t citteS alten

anfpruc^gDoüeit 35ater§, ber üermutl^üc^ mürrijc^ unb angc*

griffen Don feinen langen 55ifxten jurücEgefommen toar, unb

beffen Saune aufgu'^eitern baS SSergnügen il^reB ^6enb§

fein n)ürbe. Dber foUte fi^ gar ber 55ater in ber jnjölften

(Stunbe nun boc^ noc^ entfc^Ioffen ^aben, nad^ S^uc^^eim

ju ge^en?

UeBer ben legten $un!t burfte fi^ 3oi'ep^e fe^r balb

berul^igen. 2)ie erften 2öorte be§ 3Sater§ fagten i§r, 'öa^ er

nic^tö weniger al§ eine näd^tücE)e ©ifenbal^nfa^rt beabftd)tigte.

2Bie (ange 3^^^ brauc^ft 2)u, um eine red^t ^übfc^e

§au§toi(ette §u ma^en?

SBeg^alb?

2Bir ttjerben in einer (Stunbe ben S3e(u^ beS 2)octor

©utniann ^aben, unb eine l^albc ©tunbe fpäter ettea n?irb

ber ^önig !ommen.

;So(ep]^e bücfte ü^ren 3Sater mit großen forf^enben

5Iugen an. (Sein 5lu§ie!^en trar fo fonberbar, fo Derftört;

l^atte er gu üiet 2Bein getrun!en, ober fprad^ er irre? 2Ba3

l^atte 2)octor Ö)utnmnn, ber im GJefängniffe fag, mit bem

Könige ju tl^un?

^a, aber fo antn^orte boc^, ful^r ber ®enera(, a(§ feine

Stod)ter noc^ immer fc^micg, in gereiftem Stone fort, tvk

l^aben feinen ^lugenbticf gu oertieren; ic^ i^abe S)ir Dörfer

noc^ oiet ju jagen. 2Bie (ange brau^ft !J)u?

(Sine 5Sieite(fiunbe, ern}iebcrte :3^ofcpI)e, bic 2lugen flarr

auf ben 33ater gcrid)tet, bef[en ^Betragen i^r mit icbem

iDiomcnte rätl)[e(^after erid}icn.

80 fc^e iDid} unb ^örc mir aufmerffam ju.

^ofep^e überlegte, ob fie nid}t (icber glcid^ nac^ §i(fe ftin*

geh joüe, bebad}te bann aber, baß baju auc^ fpätcr 3cit jci,

unb nal^m in einiger Entfernung Don bcm (3opl}a 13Ia^,

jebe ^JJiiene, jcbc 5öcn?egung bc§ i!3atcr§ (djarf bcobadjtcnb.

'^ix ©cneral füllte fic^ fc^r unbcl^aglic^ unter biefcm

forjc^cnbcn 93(tcf, bcffcn *iD?cinnng er allcrbingS ju al)iicu

ircit entfernt njar. (5r mußte nid)t rcd;t, tvie er feiner ülodjtcr
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ba§ 9?otr}mcubigc mittl}ettcn fodte, ol^ne bie Intimität feinc3

5I>cvI;äUniHc§ 311 ©ara unb bie 9fioUe, njelc^e er bereite

(^iima in ber ganzen 5lffairc giigebad)! I^attc, aü^u beutlic^

burdjblicfcn 511 Ia[|en, unb biefe Unfid;er^eit mad)te feinen

S3erid}t im Anfang fo Dcrtnorren, bag :äofep]^e in iljrem

5>erbac^t nur nod) bcftärft n?urbe. 3e hjeiter inbeffen ber

Ö^encral in feiner Grjäl^Iung fant, umfomel^r erfannte Sofept)e,

bafe fie fid) geirrt ^atte, unb 'Cia^ bie 5lufregung be§ 3Saterä

in ber Xl^at hnxd) ba§ 5iugerorbcnt(id)e be§ j^aUeS l^inreid^enb

motioirt n?ar.

Unb ic^ fann 3)id^ üerrid)ern, Sofep^e, ful^r ber @ene*

rat fort, ber ^otigcipräfibent, §err öon ©turmfelb — ber

53ruber, treibt 2)u, Don bem anbern, ber 2)einer ßouftnc

©mma fo ben §of niac^t— I§atte in ben paar ^I^agen fd)ou

J^erauSgefunbett; bag e§ mit bem 9J?anne ettt)a§ 93efonbereg

fei. 3c^ ^atte feine befonberen :^nftructionen, fagte er, aber

e§ war mir nic^t mögtid), ben §errn tt)ie ba§ übrige 2ite='

ratengefmbel ju befianbeln, \)a^ üon 3^^^ h^ 3^it meiner

Dbl^ut anvertraut hjirb. ^ä) l)dbt i^m für feine ^^reiftunben

meinen ©arten gur ^romenabe angeboten. (Sr ^at e§ freiließ

nid^t angenommen, ebenfo tüenig toie bie anbere Offerte,

cttoaige Öefuc^e Ijier in meinem 3i"^ttis^ ^^ empfangen, aber

\ä) bin nun boppett frol^, S3etbe§ get^n §u ^aben. Sc^

l^atte SJJü^e, ©turmfelb'g neugierige ^rage abjufc^neiben.

©ine SDJinute fpäter trat ber 2)octor, üon ©turmfelb, ber

ftc^ foglei^ toieber entfernte, gefü!§rt, in ha^ 2)irectoria(*

gimmer. 2ßa0 foH i^ 3)ir noc^ tange fd^itbern, ujie mir ber

9J?ann entgegentrat, fo ru§ig, fo fid)er, fo felbftbemugt, a(0

ob er bereits a!)nte, tceSmegen \ä) gefommen njar. ^a, er

fagte gerabeju, ha^ it;n meine S3otfd)aft feineSmegS über*

rafc^e. 5lber ©ie werben noc^ l^eute 5lbenb ©r. SO^ajeftät

Dorgeftellt njerben! 2Barum nic^t, ermieberte er, i^, l^abe

biefem 5lugenblicf lange entgegengefe^en, ic§ bebarf bagu

feiner ^Vorbereitung.

3)u fannfl 2)ir beuten, ^ofep^e, 'tia^ meine 33erftc^e*

rung, bie 55erantmortung auf mic^ ^ju nel^men, jebe gorma»



122

lität üBcrflüfftg mad^te. 5^arf)bem xd) Stnrmfetb itoi^ einmal

bi§ auf tt)eitere§ bie firengfte 2)t§cretton befol^Ien ^atte, fttc^

tc^ mit bem 2)octor in meinen SBagen, ber mä^renb ber

ganzen Qtit tox (Sturmfelb'ö jl)ienftmo!^nung gel^alten l^atte,

unb bradöte i^n in (Sc^rei6er'§ §oteI, n:o icf) jnjei ©tunbcn

in ber merfmürbigften Unterl^altung mit il^m ^ugebra^t Ijdbt,

6i§ feine Koffer — burc^ ©turmfelb'g 5Sermittetung — an*

famen. S^^^^^^ — w"^ 5"^ g(ü(fü(i)en ©tunbe — fiel mir

ein, il^n gu fragen, ob er, im O^atle er nid^t l^inreid^enb mit

(Btlb üerfcl^en fei, mir bie ©l^re ern^eifen moHte, il^m bei

meinem S3anfier einen (Srebit eröffnen 5U bürfen. @r accep*

tirtc 't)a^ (ä(i)etnb; ic^ Derabfc^iebete mid}, fu§r gu 9^at!()anfon

unb beforgte bie ©ad^e. 3:e^t i(l üorläufig Wt^ Don mir

getl^an, ma§ in meinen J^räften ftanb; nun !ommt bie

9f?eif)e on 2)ic^, meine liebe Sofepl^e. 3« einer l^atbcn

Gtunbe ttiirb ber 2)octor eintreffen. 2)u mirft i^n unter*

l^atten, big ber ^önig !ommt. ^d) empfange ben ^önig

im Saton, mä!§renb ber 2)octor hd 3)ir bleibt. 2Bcnn

bann ber ^önig il)n gu feigen münfd^t, f)o(e id^ il^n Don 2)ir.

2)a§ ^rubere n^irb ber 5Iugenb(idf lehren. 9hin aber gel^',

mein ^inb, unb jicl/ 2)i(f) einfach, aber red^t gefd^madfoofl

an; bie Seute bürfen ni(f)t al^nen, ha^ l^ier eine 35evabrebung

ju ©runbe liegt; e§ mug fic^ eben 5ine§ oon felbft ju

madjtn fd)einen. ^d) fann alfo auf 5)i^ al§ auf eine gute,

finge iToditer rechnen?

3ofepl;e oerfprad) ben SBünfc^en be§ SSater§ mögtic^fl

nac^fommen ju moflcn unb ging, einige not^menbig gemorbcnc

S3efcI;Ic ju evtl)ei(en unb jJloilette ju macf)cn. 2)ie ficber*

^aftc 2lufrcgung bc§ ^atcvS f;atte fetbft fie au8 il^rcr fül^lcn

9lnl)e gebrad)t. Sie ^atte if|n nod) nie, aud) nur annäl;crnb,

mit foId}cni ^Jtc(pcct Don irgcnb einem ^JiJicnjd^cn fprcd^en

l^ören; unb gefc^jt auc^, c§ Dcrijicit fid; "^incS nic^t genau

fo, ujie er fagte, ctmaS mnjjte bod) baran fein! !J)ie ein»

fac^e !i^atfad}c, baj^ ber ^önig fid) ,yi einem fo ungcroö^n*

ticken Sd)ritte Dcrftcl;en fountc, beiinc§ c§ ja. '3)a§ niar

aderbingiä ein ent(d;iebencr ©rfolg! 2)ic 53cn}unbcrung, bie

I
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bcv Tlciim in bcm (Jouncnftcin'fd^cn greife crrcf]t r}atte, tt»ar

am Gnbc fcl^r c]lcid)(]i(tif} qcircfcn. 2Bcn iinb luag bcmum
bcUcn [oldjc 9)(cn(d}cn iiidjtV 5liif bie 5lnerfcnniiug, bic i^m

ton ©citcn bc§ ?^rci^errn §u 2;l}ei( gcroorben, l;attc man
öud^ nid}t§ geben fönncn, man l^atte ba§ für eine ber be«

f(agen§n}ertl}cn ß^'traüagan^en l}a(ten muffen, oI;ne bie man
fic^ ja ben Onfet nicl)t ben!cn fonnte; aber je^t erfct)ien

freiließ ba§ 5Iüe§ in einem anbcren Sic^t. ©§ mu§te bod^

eine ^a<i)t in bicfem SD^enfcfien fein, obgteicE) e§ allerbing§

rätl}fe([}aft mar, lüorin benn nun bie 99^acf)t fo xtdji eigent*

lid} beftanb.

^ofepl^e fann über biefe§ S^ätl^fet nad}, mäl^renb fie nad^

©ccnbigung il^rer S^oilettc Dor bem ©pieget i^r fc^oneS ^e*

fid)t nad)benHici^ betrachtete. 2Bie oft l^atte fie fo gefeffen,

nad}bem fie für biefen ober jenen Qwcd S^oitette gemad^t

l^attc: (SJefeafdjaftg-Xoilettc, S3aa*2oi(ctte, 2:f)eater^ ßoncert-

jToilette. ©ie mar immer fel^r fc^i5n gemcfen, unb man f)atte

fie immer fel^r fd)ön gefunben; f)unbertmar l^atte fie ge*

glaubt, am Qkk il^rer 2Bünjd)e angefommen gu fein, unb
— e§ mar immer nodE) baffelbe. 3)iefe btonbe, infipibe

"iperfon, bie meiter nid)t§ l^atte, aU il^re meid)e ©timmc unb

t^re fanften, blauen 5Iugen, mit benen fie alle 5Be(t an*

Iäd)elte, mar au§ einem obfeuren ^anb-ßbelfräutein Gräfin

(£(^üeffenba(^ gemorben unb fiatte 'üa^ fürftlic^e 33ermögen

cine§ (S5emaf)I§, ber fie anbetete, gu i§rer Verfügung; unb

fie, bie taufenbmal fd)öner mar, ber taufenbmal gefagt mar,

\)a^ feine ber glän^enbften Partien für fie gu gtän^enb fei,

bie, a(§ fie Dor ad)t Satiren jum erftenmale auf bem §of=

Baue erfd}ien, ein fo beifpieUofe§ ^^itrore machte, in beren

Jeben feitbem Mumpl^ fic^ an jlriump!^ gereift I;atte —
fie mar nodi immer, ma§ fie gemefen mar.

Unb nid}t einmal "iia^ mel^r. ©ie l^atte e§ mäl^renb be§

»erPoffenen Sinter§ empfunben. @§ maren jum erftenmate

dürfen auf i(;ren Laufarten gemefen, bie ^äufig nid)t ol^ne

5D?ü^e, unb mand)mat gar nid}t au§gefü(It morben maren.

Sllö il^t eifrigfter S3emunberer in ber legten ©aifon l^atte
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(tc^ bcr junge (^raf oon ber §affeburg gezeigt, ©te f)atit

fel^r unter biefer jugenbüc^en S3ett)unbevung gelitten. §attc

boc^ bie alte biiftge 33aroneffe Sarton bie S^re^^eit gel;abt^

il^r no(^ in ber festen (Soiree bei bem fpanifc^en ß^efanbtcn

gujuflüftern; 2ltle§ fe^r fi^ön, meine Siebe; aber einen

iJä^nric^ fann man boc^ nic^t ^eiratl^en, auc^ trenn et

2)?aiorat§f)err ift. 2Barten ©ie boc^ menigfleng, bi§ er

feine ©pautetten ^at!

Sofepl^e ftric^ fi^ eine ffeine i^aitt treg, bie ftc^ n?5^*

renb biefer peinlichen ^^eminiScengen über il^rer (infen klugen*

braue gebilbet l^atte.

Unb n)e§^alb fag fie nun l^eute f)ier? ^üx mcn mar ftc

l^eute fc^ön? '^üx einen 9}?ann, ber boc^, 5lIIe§ in Hüem,

nichts Sefferel ai^ ein 5lbenteurer wax, eine§ oerfommencn

§äu§(er§ ©o^n, fo Diel fie UJugte, ber fid^ burcf) ®ott Weiß

rceldje SD^ittel bem Könige intereffant gu machen öerftanben

^aik. 2ßenn fic^ ber 33ater nun boc^ in ber feltfamften

^erb(enbung befänbe? SBenn bo^ 5((Ie§ nur auf einen

augenbti(füd}en ßinfatl, auf eine munberlirfie Saune beS

Äöntg§ f)inaLi§Iief? 2Benn er ben 95?en{d)en fo fcf)nett faden

lieg, a(§ er i^n aufgenommen? Unb bie ^lolle, bie ber

33ater, bie fie felbft in biefer fettfamen ^efc^id)te fpielte,

au^geplaubert mürbe? Unb fie ben (Schaben unb ben ©pott

ju tragen I)ätte unb fic^ compromittirte, mie i^re atbernc

©oufine 5lmelic fic^ burd) i^re Steigung für ben 2öa(ter,

ber ja no^ überbieg ein 5>ctter biejcä 2}ien|d)eu loar, be*

reitg in ben 2(ugen aller 53erftänbigen compromittirt ^attc!

Sofepl^e 50g bie Augenbrauen in bie §öf;e. ^d) mu§

für ben ^ater mit oorfid)tig fein, bad)te fie, er fann oon

mir nid)t ücrlangen, bag id) mic^ für eine Saune beä i^önigS

compromittirc.

ßjceücn3 tagt ba§ gnäbige (Fräulein bitten, in ben ffet«

nen Sa(on ^u fommeu, fagte ba§ ilammermäbd;cn, ben

^opf 3ur !l;i;ür (;inciuflecfcub.

3|i :^cmanb ba? fragte 3o[cpl;c. Xn fle^fl, ic^ ^aht

mid) fd;on umgcfleibct.
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^td^, c§ ift nur ein 2)octor, gnäbi(]c§ g^räutcin; id)

trei§ md)t, mt er l^cigt. ®r rrar ncuüd) fc^on einmal bei

(Sfccllcnj.

©§ ift gut, \ii) njerbe fommcn.

(S§ ift nur ein 2)octor, fagte Sofep^e, toäl^renb fie lang*

fam bic 2^rcppc l^inabfci^ritt.

5tl§ 3o[ep]^e ben ffeinen <Bdion betrat, fanb ftc bte Bei«

ben 9}?änner mitten im ^immer im lebl^aften ©efpräd^, 'i)a^

bei il^rem (Eintritte abgebrod^en lüurbe. 2)er (SJenerat tuen*

tittt fi^ gu feiner ^^o^ter unb fagte:

2)a iä) meig, liebe Sojepl^e, n^ie gern 2)u jDid^ mit bem

§errn jI)octor unterl^ättft, bitte id) nid}t um 55er§ei]^ung, ha^

x^ !J)id^ 'i)dbt rufen (äffen. Sc^ mitt 2)ir aber nur gteic^

gef^cl^en, unb aucfi Sljnen, §err i)octor, ic^ »erbe i^l^re (S^e*

fellf(f)aft auf fur^e S^it üertaffen muffen. (Seine SJ^ajeftat

i^at foeben bie (SJnabe gel^abt, fid^ bei mir metben §u (äffen— bitte, nein, ba§ fo(I ©ie eben nic^t bcrangiren, unb au^
^iä) nid^t, (iebe Sof^P^^J S^ ^abe befol^(en, bie Sinter im

grogen ^aaU angugünben. SD^ajej^ät fann jeben Hugenb(id

fommen, toirb aber, mie er 'Oa^ immer tl^ut, nur einen

?(ugenb(idE b(eiben. 3c^ mü xmä) 'i)i^^aih, mit ^tjxix (5r*

(aubnig, auf meinen Soften begeben; aber fein 2)erangement

irgenb n)e(d^er 5lrt, bitte! bitte!

2)er (S^enera( ging. Jüeo l^atte il^m freunb(ic^ nad^geb(i(ft,

itnb a(§ er auf ber (Sd^ttjeße ftanb, nod^ einma( (eic()t ge=

grüjt; bann menbete er [xä) ju Sofepl^e, bie unterbeffen auf
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beut Sopl^a '^(a^ genommen Ijatit, unb fagtc in bemfefben

l^eiter gefeütgen 2^one, in rüddjim er bi§§er ge(^)roc^en:

®a§ ift nun ba§ brittemal, mein gnäbige§ j^räutcin,

\ia^ un§ ber (Schaffner 3uf^ö <^"f unfeter 2e6en§reifc in

einem ©oupe aÜein gufammenbringt. 3c^ tt)ei§ mir bieje

§artnädigfeit nic^t ju erflären; ^aben ®ie eine 3)eutung

bafür, mein gnäbige§ ?^räulein?

Seo l^atte fic^, of)ne i^ofep^e'g ^lufforberung abgutoarten,

in i^rer 9^ä^e, nacf)lä]fig bequem, bie 5lrme über eine ber

Seltnen be§ ®tuf)(e§ fc^tagenb, niebergeje^t. Sof^P^^ ^^ötte

unter allen Umftänben auf eine ^^rage, bic nur geiftreic^

fpieüc, fc^mer eine paffenbe 5Intn)ort gefunben; je^t üoIIenb§,

ba fte bei'rf)(o[jen ^atte, üorficf)tig ju fein, gab fie fid^ nic^t

einmal bie Tlü^t, fonbern begnügte fic^ mit einem turjen

gZein.

ß§ finb jmei 2)eutungen mögtic^, ful^r Seo fort, alB ob

er baS 9^ein :3fo]'ep(}en'§ gar nic^t gehört ^ätte; bie eine ifJ,

bog ba§ (Bä)\d']ai mic^ ^1:)mn uub ®ie mir im Kampfe

be§ ?eben§ no^ einmal gegenüberfteüen unb un§ oor^er

(JiJelegcn^eit geben n^iü, miteinanber unjere frfjioac^en (Seiten

abjulauern; bie anbere, 'tja^, ttjie auc^ ber (Schein bagegen

fprei^en mag, mir oon einer ^ö^eren 9J?a^t präbeftinirt finb,

einanber ju Reifen unb §u förbern, unb bic ©c^ulb atfo

nur an un§ läge, menn mir ber §anb, bie nun jum britten*

male minft, nic^t folgten.

Soi'ep^e mar oon il;ren Greifen l^er an eine Unterl^al*

tung biefer ?lrt in feiner 2Beife gemö^nt; fic mugtc auc^

nic^t genau, ob biefer ü)?ann im ©ruft fprac^, ober ob er fic^

einen unziemlichen ©c^crj mit il^r erlaube, ben jurücf^utoci*

fen i^re ^flid;t fei. ^ber fie l;atte bem 33ater oerfproc^eu,

ortig ^u fein; unb bann ttar bod) in ber fieberen 9^ul)e

beä 9)iaunc§ ein ßtmag, baS i^r, ber Haltung ba§ l;öc^fte

gc(eüfrf)aftüc^c i^^beal mar, mibcr il;vcu 'iBiüen ^Ic^tung ab*

nötl)igte.

3c^ fürchte nur, crroieberte fie, inbem fie flc^ 3U einem
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fäc^cdi öiuang/ ttiir trcrbcii menig gcnicinfame S»teref[ctt

l^abcn.

Sic meinen, tt?ei( jmijdjen unferen ge[ellld;aft(ici§en

©tcfinngen ein fo groj^er 3Jüifc^j^"TflU"t Hegt?

2)a§ moHtc id) md)t fagen.

2öeöI)aII} nid^t? ©ic l^aben Don ^i)xtm ©tanbpunftc

au§ DoHfomnien 9icd)t, biefen 3^'^M'ff}^tt^^um für fe^r reell

ju (jaden. 2)a§ (^egentfjeit trirb 3^nen fo fetten bemiejen!

llnb boc^ glaube \d), baß ^Ijxt O^urc^t, un[ere ^ntereffen

möd}ten fo gar njeit auSeinauber liegen, mc§t gan^ gegrün*

bet iR.

2d) n?ü§te Dortänfig feinen gemeinfamen ^un!t anju*

geben, fagte Sofeplje mit bemfelben erzwungenen ^äc^etn.

3d} aud^ nic^t, ermieberte 2eo, menn nic^t gteid) ha^

Stttereffc, "ta^» tü'xx ^eibe offenbar ^aben, bie SO^inutett,

bie un§ 3^r §err 53ater aüein Vd^t, fdjidüc^ auSjufüden,

ein foldjer gemeinfamer ^unft genannt merben barf. 5lber

nun nel^men ©ie nod^ glei^ iJo(genbe§: ^d) l^abe mel^r

ö(§ (Sinen ®runb, gu njünfc^en, ha^ Sl^r §err ^ater fic^

ber (Slafticität ]'eine§ ^eifte§, bie bod) tpieber Don ber grögt*

mögüd^en (2o(ibität ber p^i)fifd)en Safi§ bebingt ifi, red)t

lange erfreue; Sie, al§ (iebenbe 3^oc^ter, muffen, wenn nic^t

ganz <^"^ ^^" nämUd)en ©rünben, bo(^ ganj ben nämlichen

SBunfc^ l^aben. (Selben ©ie, ha l^aben ttjir fd)on ein, mie

mir bäud)t, gan§ refpeftab(e§ gemeinfameä 3ntereffe.

§atten ©ie meinen 33ater für fran!? fragte Sof^P^^/

bie fic^ be§ fonberbaren ©nbrudg, ben ba§ S3ene]^men be§

53ater§ Dorl^in auf fie gemacht ^atte, unb gugleic^ beg Um-
ftanbeS, "Da^ fie e3 „nur mit einem 2)octor" ju t§un !^abc,

erinnerte.

2)a§ tviU \d) nid)t fagen, mein gnäbige§ ^^räulein; aber

e§ gef)t burc^ bie ältere Generation ber 2^ud)§eim'jc^en ?Ja=

milie eine neroöfe ©enfibiütät, bie gefdjont (ein wiU, iBiete,

aber nur mäßig anregenbe S3ett)egung in frifd^er Suft, nic^t

gu oiet unb nid^t gu anftrengenbe geiftige "Arbeit, Dor Widern

eine mögüc^ft große iJrei^eit oon ftarfen Gemüt^äaffecten —
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ijl für fol^c ß^onftitution bringenb geBoten; bie ^itttan*

fe^uiig biefet S3orfid^t§ma§rege(n ^at ftc^ bei ^^rcm §errn

£)n!el nur gu fc^mer geräci)t. ^i) bin ^l)n^ §erm 53ater§

l^alber fe^r frol^, bag il^m, trie er mir l^eute fagte, ber ^önig

»crftattete, bie 5lmt^roo§nung im ©^(og n?äl^renb be§ (Som*

mer§ mit biefer reigenb gelegenen SSiöa ju oertaufd^en.

^o\tp^t n?ugte fic^ immer n?eniger in biefen fonberbaren

SD^ann ju finben. §iett er tt)irfü(^ ben ^^ft^nb be§ 53ater3

für bebenflid)? unb njo^er na!^m er ben 'iDlnit), in biefem

STugenblicfe, mo boc^ offenbar für tl^n fo öiet auf bem (Spiele

ftanb, fo rul^ig über anbere j^inge §u fprec^en?

53on ber ©teile au§, n)o i^^ofepl^e unb 2eo fagen, fonntc

man burrf) 'ta^ breite, tief au§gefc^nittene f^enfter, beffen

5Borf)änge nicf)t gugejogen h?aren, fe^r gut feigen, tt)a§ auf

ber um biefe Qdi fe^r ftiUen "jparfftrage üorging, unb folg*

lief) aud^ ben rotten, gefd)(offenen, gmeifi^igen Söagen, beffen

gummiübergogene 9?äber (auttoS l^erangerollt njären, trenn

baS ©eÜapper ber *'-13ferbe!^ufe il^n nic^t Derratl^en l^ättc, unb

ber nun plö^lic^ oor ber ^artent^ür ber SSiüa ftanb.

3ofep^e ttjarf einen f^neüen 93(icf auf i^ren 93efud^er.

6r f)atte offenbar ben SBagen mit ben l^eUteud^tenben Sater*

nen, oon beffen S3oc! ber ^'d^n rafcf) l^erabfprang, fo gut

gefe^en, mie fie; aber feine Wln^ki gurfte in feinem GJefic^t,

unb mit unoeränberter ©timme ful^r er fort:

@e(bft für ®ie, mein gnäbigeS t^räulein, muß, baucht

mir, biefer Drt§mecf)fe( nac^ ben ^nflrengungen einer (ongcn

SÖBinterfaifon unenblic^ »ol^tt^ucnb fein. iß5enn ©ie auc^

nic^t gerabe eine ibt^nifcfje 9?atur fmb, fo »erben ©ie boc^

^in unb njieber bie ?eere eine§ überfüllten öaüfaaleS unb

bie 3n^(t§(ofigfcit oon ©onocrfationen, in bcncn man nur

{priest, meil man nic^t ujo^l fc^meigcn fann, cmpfunben l^a«

ben. jJ)a tt;ut e8 benn gar moljl, beö 9?ac^t8 beim tcifen

SRaufc^en ber Säume unter unfevcm (^cnftcr cingufc^tafen

unb be§ ^iorgeu§ oon bem Öcfang ber 33ögcl in ben

^roeigen eben biefer S3äume gemecft gu ttjerbcn. (3inb ®ic

barin mcf;t meiner SD'Jciuung, mein gnäbigcä ^^väulein?
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£), c\c\mi, cvtuicbcvlc Oofcpl^c.

(Sic luuj^tc faum, iraS fic faqtc. 53ou bcm gvofjcn

Gatoii nebenan cvtönle eine fcljr I}elle, bem ^väukin n3ol}(=

befanntc (Stininic. Sie [ül)ltc, ir)a§ if}!* fetten begecjnctc, \i)X

.•gev^ än^füid) Hopfen; aber nodj immer jncfte feine Ü)?u§fet

in bcm ®cfid}t be§ ä)?anne§ il;r gegenüber, unb feine Stimme

ftang tüo möglid) nod) I^eiterer, aUj er je^t -^u il)r fagte:

2)iefc S^venbc an ber §armIofig{eit eineS (änbüd}en

5(nfentl)alte§ ift eine fetjr crf(ärüd}c 9^eaction nnferer n^al^ren

9^atnr gegen bic Unnatur, in meldjc un§ bie (^efeflfd}aft

mit iljren tanfenb tt^rannifd^en 2(nforberungen l^ineingmingt

unb ber lüir un§ aud^ be§I;a(b mit ganzer Seele Eingeben

foHten; nm fo metjr, at§ e§ bei unferer $!eben§einri(f)tnng im

^Ißgemeinen feljr fdjirer I}ä(t, iia^ nötl;ige ^Ieid}gen}id)t

§mifd}en bcm Seben in ber D^atur unb bem gefedfc^aftüdjen

?ebcn f)er^nftellen. 2Bir !§aben unDerljältnif^mägig mel;r

gimmcrbcde a(§ §immel§bede über un§. 5)a§ raubt un*

feren 9}?ännern all5u frül; bie geiftigc (Stafticität unb ftiel^tt

unferen 2)amen Dor ber Qtit bie ^ofen Don ben 2Bangen.

^ij mar, a{§> \d) ^um crftenmale nad} (^nglanb fam, über

bie 3)Zcnge blül^enber S^rauen^ unb 9J?äbd)engefid)ter, bic

mir überall begegneten, erftaunt; aber freilid^, 't)a§> Sd^tcn-

bcrn in ben ireitcn, fd)attigcn ^axU, ba§ dolce far nieiite

in ben Seebäbern, ein fd)neller 9^itt auf mutl}igem ^offc

über bic fd^ottifc^cn §aiben — ha^ cr^tt jene S3(üt]^en

lange frif^, tro^ ber 9)Zonotomc ber drawing rooms unb

bc§ Staubet unb ber §it^c auf ben überfüllten routs.

3)ic l^eüe Stimme nebenan tjatte fid^ unterbeffcn lieber*

l^olt l^örcn (äffen; Sof^P^je ttjar fo befangen, "tia^ ftc !i!co

nic^t mcl}r an^ubüden magtc. Sic fal^ nid^t, mie feine

bunHen ^ugen, mär^rcnb er fc^cinbar l^armIo§ plauberte, in

ficbcrl^aftem Ö^tan;^e (eud}teten unb fid) je|^t, a(§ bie J^l^ür

jum Sa(on fid^ öffnete, mit einer Mi^gleid^en Sd^ncüigfeit

borttjin richteten.

2)er (General trat mit (cifen, rafc^cn Schritten I)crcin

unb fagte mit l^albrautcr Stimme:

SpicI^gen, ^n 9?ei^' unb ©lieb. IL 9
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^tx^ti^t, liebe S^fepl^e, üergcÜ^en <Bk, §err !J)octorI

S^ l^atte im Saufe be§ (5)efpräd|e§ gegen (Seine 9J?aj[eftät

txtü'di)nt, 't)a^ (Sie un§ in biefem 5lugenbücfe bie (Sl^re tx=>

toiefen, unb ©eine 9}?ajeftät, ber firf) :3^i^cr öon jtuc^^eim

l^er noci§ fel^r njo^t erinnert, l^at ben 2öunfc^ geäußert, (Sic

ju feigen. SBoUen «Sie bie ^üte ^ben, mir ju folgen.

SRajeftät tDd% "üa^ (Sic ganj unDorbcrcitet ftnb; atfo feine

Umftänbe.

^^ ]§offe, noc^ bie ^^n ju l^aben, fagte Seo, inbem

er [\d) Dor 3fojep!§e üerbeugte unb bem ©enerat folgte, ber

bereits ben ®rif{ ber Z^ixx jum (Salon in ber §anb ^attc.

S)er ^önig ftanb, al§ ber (S^enerat unb ?eo eintraten,

on einem Zi]6) in ber 9JZitte be§ ©aton§ unb blätterte in

einem 5llbum. (Sr btidte mit jufammengehtiffenen klugen

fc^arf bem (Sintretenben entgegen, fenfte bann aber fofort

ben S3(i(f mieber auf ba§ ^(bum unb blätterte toeiter, bi§

bie beiben Wdnmx in einiger Entfernung üor il^m ftef^en

geblieben maren. ÜDann erft ^ob er "baä ^aupt, legte baä

?I(bum ^inter ftd^ auf ben ^tifc^ unb fagte; 5Ic^, ba ift ja

unjer junger ?Jreunb au§ bem ^Jorft^aufe ju 2;uc^!^eim, an I

bem id^ ein fdjinjereS Unrecht n)ieber gut^umadjen l^abe unb, -

2)anf meiner tieben ©ara (5i^utmann unb meinem mürbigen

e^reunbe ^ier, tt}icber gutmad^en fann. 235ir l^aben unS \a

fd)on einmal bei ben Rauben gel/abt, lieber jJ)octor; fo

ncl}men (Sie benn nod^ einmal meine ."panb unb bamit bie

(Satiäfaction, bie ic^ i^l^nen bieten fann.

©er ^önig reid^te Seo läc^elnb bie .^anb unb menbete

\\6) bann ju bem C^cncral:

3c^ fann eS nidjt oevantmortcn, lieber 2;uc^^eim, bog
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31}vc (iebcn§tt}ürbtge 2^od^ter meinctl^atSen ganj ol^nc öe*

icOfdjaft bleiben foÖ. 3^ ^^^^ ^^"^ 5SierteIftunbe für im«

feren jungen 3^reunb — bie Qiit ber .Könige fliegt, lieber

jDoctor, mäl}vcnb bie anberer !Oeute nur ftürjt — bann

l^offe ic^ ©ie mieber gu fehlen, lieber ^Tud^l^eim.

2)er (S^encral ücrbeugte fid} unb ging. 3)er ^önig

nicfte i^m freunblid) nad); bann n)enbete er ftc^ mit Seb*

l^aftigfeit gu Jeo unb fagte:

9^un niöd)te id> aber au§ Ql^rem eigenen 9}?unbe l)ören,

iDte ©ie eigentlid^ in biefeä Ü^encontre mit meiner ©taat§*

anmaltfd}aft, au§ bem id^ ©ie nid^t ol^ne einige Ttüijt be*

freit fiabe, gefommen fmb? 2öa§ wollten (Sie, roa^ tnoüten

bie ?eute?

^d) lüotltc ju S§nen, 3}?aj[eftät; bie iüeute njoKten mic^

ni^t burd)laffen, unb 't)a fie für ben ^lugenblicf bie (Starte-

ten lüaren, bel^ietten fie natürlich ^f^ed^t.

9^atürlid^? 2Barum natürlich? 'i>a^ follte gar nic^t

natürlich fein.

5lber e§ ift, 5D?ajeftät, nnb ifl gan§ befonberg natürlid^.

3}?ir ift an^ meinen naturmiffenfc^aftlid^en (Stubien fein

iJaü erinnerlich, ttjo e§ fic^ anber§ üer!§atten l^ätte.

3a, in ber S'^aturnjiffenfdjaft, "t^a mag "üa^ gelten; 'Oay

mögen Tlaäjt unb ^tä)t ibentifd) fein; aber mir fprec^en

l^ier nic^t üon ber 9^atur, fonbern üom <Btaatt.

2)er bod) auc^ ein (Biüd ^atnx ift, SJ^ajeftät!

3n bem 9}?unbe ber 9^aturred^t§p]^itofop^en; aber in

ber 2ßir!lici^!eit fielet ba§ verteufelt anberS au§, mein i^ieber.

(Sie felbft finb ja ein lebhaftes öeifpiet. 9J?an l^at (Sie

Sans fa9on eingeftedt, tro^bem «Sie fid^ barauf föpfen laffen

mürben, 'iia^ (Sie 9^ed^t l^atten, unb mä)t bie, meldte ©Ic

einftedten.

^ix^iiijtn äyiajeftät, id) fagte fd§on, bag meine (SJegner

3Red)t bel^ielten, folglidl) mar ic^ im Unred^t, im bitterften

Unred^t, unb ic^ l^ätte eine Diel ^rtere (Strafe öerbient.

(Sin $olitifer, ber fic^ in feinen 9J?itteln oerrcd^net, ift mic

ein Kaufmann, ber falfd^ fpeculirt. 2)er SJ^ann mag ein

9»
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fel^r t^xüäjtx ^ann fein, unb boci^ lann t^n in biefem ?^atl

au [eine ©§rli(i)!eit nic^t Dor bem bankrott fd^ü^en.

2)er Äönig machte eine ungebutbige Semegung.

©ie l^abcn mir nod^ immer nic^t gefagt, n?a§ ©ie oon

mir trollten!

^c^ njotitc :Sf|nen bie 2^ud^l^eimcr ^rbeiterbeputation

5ufü!^ren, 9}?ajcftät.

3u tt)e(rf)em 3^^^^?

jl)amit SJ^ajeftät ®ie uon 5Ingeft(^t gu 5Ingefic^t feigen,

auf bie fic^ meiner SO^einung nad) bie 3}^ajcftät ftü^en mu^,

»cnn bag 9lec^t, id) meine bie SJJad^t, bie je^t noc^ bei

ber SDfJajeftät mo^nt, fid) nid|t batb in Unred^t, \)a^ ^eigt

in D^nmadjt Derroanbetn foll.

©ie finb ein ©cf)n)ärmer, lieber ?Jreunb; bicfe 3Ser*

quidung be§ gejalbten ^önigt^umS unb ber ungejalbten

9J?enge — 't)a^ ift ein Utopien.

S3i§ ein geiftooüer SJZonarc^ ba§ (Si be§ 6^o(umbu§

l^infteUt.

2oui§ $^i(ippe I;at e§ oerfud^t. 2)aB @i l^at nid^t

lange gcftanben.

2Bei( er bemfetben bie S3afi§ ni^t breit genug gema(i)t

l^atte. SD^it einem Süvgcifönig ift eg freitid) nic^t getrau.

(Sie ftiollen mid^ bod^ nid;t gar ju einem 33auern» ober

5Irbeiter!önig mad)cn?

2öcnn ic^ c§ fönnte, SD^njefiät, ja! 5Ibcr ba§ fann ic^

nid^t. ÜDa^u fönncn Gic fic^ nur felbft mad^cn.

2)er ^önig nal^m fein Lorgnon unb blidte !0eo fc^avf

an. 3)ie eigent^ümtid)e, oon 5lnma§ung loie üon (5c^üd)=

ternl^eit g(eid} njeit entfernte 9iu(}e, mit ber ?co 5inc§, loaS

er fprad), oorbrac^tc, fing an, i^m unbequem ju n^crbcn,

h}äl}renb er bod) bie cutfdjicbene 5(bftd)t gehabt ^atte, feiner*

fcitö burc^ geiftrcid)C ©id^cvftelligfcit ^n glänzen. ^ct}t er»

regte i'eo'S buntleö (^cfid}t mit t)ci\ ftol^cn, cruften ^ü^tn

fein fünftterifc^cö ^ntcveffe.

2Bic meinen (Sic baS? fragte er, ober t)ic(mel}r njic

fann ic^ baöV 'iHbcr fejjen mir m\& boc^! (3>ic ^aben freiließ
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ein paar 2^agc l^lntcr einanber gcfeffeit, aber Tappc^tit vient

en mangoant. !:fi3ie (oft irf) ba§ atfo nnfteffen?

3)ic ^Hntiuort, 2}?aieftät, fürdjtc \d), biiifte [o (ang lüer*

bcn, a(§ bie e^rage fur^ ift, ertüieberte Ii?eo, inbcm er bem

23?infc bc§ ^önicjS fofgcnb, auf einem (Btnljit ^Ji^iai^ naljm.

9?un, fo feigen Sic mir tt)cnigften§ eine ^(aue, njenn

\d) ben ganzen Jörnen nid^t gu (^)efid}t 6e!onmien !ann.

SBie ben beuten tüixtiid) l^etfen? ®a liegt bcr §afc im

Pfeffer! G§ gel^t il;nen jum ^^t^eif f^(ed)t genug, id) glaube

ba§ red^t gern; inbeffen, fo ift e§ gen:efen, feitbem bie 2öe(t ,'

fielet, ^a, fel;r tDaljrjdjcinlid) befinben fie fic^ je^t burd^\^ ^"^

fd^nitttid^ beffer, at§ ^um S3eifpie( im 9)?itte(alter; aber bie /
SBegierben fmb fc^ncüer gen?ad)[en, alS bie ?J?ittet, fie gu ^

befricbigcn. 9}?ad}en ®ie mir bie 9}?cnf(^en njieber \d)iii)t

unb bejdjeiben mie bama(§; mad^en ©ie, \ia^ bie 9)?enfd)en

fic^ lüiebcr anbäc^tig jenem §öd)ften guttienben, ba§ über

i^ren ©e[c^iden waikt unb fid| feine J^iener unb SBerfgeuge /

auf (Srben auSern^aljIt; geben ©ie il^nen mit einem 2ßorte

bie griimmigfeit unb ben Glauben lieber — unb e§ märe

eine ?uft, ^önig gu fein, tüit c3 je^t eine Ouat ift, bie

freilid^ njol^l nur öon ben tiefften (S^eiftern begriffen ttjerben

fann.

jDer ^önig njar mit ber testen -ß^rafe fel^r gufrieben;

über^upt gefiel i§m bie Unter^Itung, in me((^er Don bei*

ben (Seiten mit gleicher ß^emaubtl^eit unb ®d)(agfertigfeit ge«

fproc^en inurbe; er oergtid) biefe ©onüerfation mit einem

5Siolinenbuett, 'üa^ er geftern Hbenb im Salon ber ^ijnigin

gel^ört l^atte; er mar neugierig, gu oernel^men, ma§ !^eo nun

ermicbern mürbe, ^eo fagte:

2)ie[e g^römmigfeit unb biefer (Blanbe, bie 9J?ajeftät mit

ben Stabtmauern unb ben Sßalbeinfamfeiten be§ 9J^ittefatter§

Derfd^munben glauben — fie (eben nod) l^eute in ben Ö5e*

müt^ern ber ^enfc^en, menn audf) bie ?^ormen, in metd)en

fie fic^ äugern, [\d) oeränbert l^aben. Unb felbft biefe

3Seränberung ift nid)t einmal fo groß. Ober morin unter*

fc^eibet fic^ eine Sc^aar frommer $i(ger, bie fmgenb ba0
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?anb burd^jiel^t naä) einem §ei(igenbi(be, ju bem fte m
il^rer 9Zot^ beten njoßen, benn fo fel^r öon einer ^Deputation

ormer ^(rbeiter, bie DieHeic^t gum crftenmate in i^rem Seben

il}r §eimat^§t^a( Derlaffen, um nad) il^rem Könige gu tt)all*

fal^rcn, gu bem fie 'Oa^ fefte 5Sertrauen l^aben, er »erbe

fic au§ i^rem (£(enb erretten?

2eo, be[fen klugen unermübüc^ feft an ben bemegüc^en

2JJienen be§ ^önig§ I)ingen, bemerlte troI)t ben (Sinbrucf,

ben bie(er 33erg(ei^ auf bie romantijc^c ^^^^antafie befjetben

gemad^t l^atte. (£r ful^r, ol^ne i^m 3^it gur Ueberlegung/

gu laffen, in einbringtid[}erem 2;one fort: J
5lber bie S3ourgeoi5, auf bie ftc^ 2oui§ ^!^ilippc oon

^Orleans ftu^en moÜte; bie ^Bourgeois, bte i^ren Sßol^tflanb

unb i^ren 9^ei(i)tl^um mit il)iem moralifcfjen unb intcÜectueüen

Söanferott ht^aljit l^aben — fie finb e§ nidjt, bei bencu man
nod^ ßs^tauben unb ?Jrömmigfeit ober übevl)aupt eine fittlic^e

iRegung, einen großen ^ebanfen fucf)en barf. ©ie finb bem

Peinigen O^elbe oerglei^bar, an bem ber !(uge (Säemann,

o!^ne ficf) auf^ul^atten, DorübergeI;t. 2)ev gute ^cfer, in

toetc^en er bie golbene ©aat ber 3"^""f^ ftrcut, bamit fic

frö^iic^ aufgelle unb 'iyxud)t bringe ]^unbcrt= unb tanfenb^

fättig — ba§ finb eben bie Vlrmen unb ©(enben — biefc

mit bem (Sd^ioeifj unb bem Stut ber :3al}r^unbertc gebüngtc

iBrac^e ooU unermeßtid}er ^raft. ^(i) bin ein S3auernfinb,

SO^ajeftat; \d) bin jiüijc^eu ben niebrigen 2Bäuben einer i

©aueinftube, gmijdjen ben boruigen §ecfen einer !J)orfgaffe i

groj geworben; Ijcrnad; l}abc id} aU ^Ir^t öiclfac^ (belegen*

^eit gel;abt, ben !(cincn Tlann in ber brilrfcnbcn ßngc ber

©trafen einer oolhcid;cn ©tabt, in ^eüer^ unb 9}?an)arben*

»Dol^nungen fcnnen gu lernen. ÜlVtc^c ^yrömmigfcit, 'üJ^ajcftät,

l)dbt id) l)kx gefunbcn! S53cld)cn tiefen, lcibcnfd}aftlid)cn

2)rang nad) bem ^öd)ftcn! ilßetd; I;ciligcn Glauben an

eine ^raft, bie, ade ^vaft bc§ (5;in;^clucn übcvrageub, baSj

(^an^c trägt unb l^ätt! an eine Änn^d^cit, iücld}e, cvl^abcn

über bie inbiüibucOc ^tugl^cit, bie nur für bie ilk^fvicbiguug

bcS Jöebürjuifjcö forgt, immerbar baö G)emciuiuol;l im ^ilugc

I
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bcl^ält iinb ücniv.vfficrjt! £), 9)iajertät, Jual^rdd^, e§ ift fein

flcincv (^cbaiifc, ein !ikiicvn= uub 5Ir6citcv(ünig ju fein! ^d)

füiintc mir üorftcllen, bajj ein genialer ^ürft, ber bcn cblcn

GI;rgei,^ Ijäik, in ben 9ieif}cn feiner gefrönten 93rüber mic

ein J^eHIeudjtenber ©lern burd} bie (Smigfeiten 5U glänzen,

gevabc biefen (^ebanfcn mit ber ganzen ^raft feine§ flaren

ö)eiftc§, mit atler Seibcnfdjaft feinet reid}en ^er^enS gu Der-

n)irf(id)en ftrebte.

£)h aber and} ücrn?irntc^en fönnte! ba§ fc^eint mir bie

toid)tige O^rage, rief ber ^önig mit einem ©ifer, meldjcr Der*

rietr}, njic Icbl}aft eine Dermanbte ©aite in feiner ©ee(e be*

rül^rt tüar; id) vo'iü :$^I}nen gern jngeben, bof? biefe§ gan^e

moberne Gonftitution^mefen nimmermeljr im ©tanbe ift, ben

tiefen unb nnabn?ei§Iid)en S3ebürfniffen be§ 55oIfe§ 5U genü*^

gen; aber e§ I;at nun einmal ben fi^limmen (^eift ber ^dt

für fid), ber öon ber natüvlid^en Meberung ber ©tänbc

nid)t§ n?iffen njitl. O^ne Gonceffion an bie getbftoljen

Krämer gc[}t e§ nun einmal nid)t mel^r.

©0 njerben aud^ bie §errfd^er be§ SJJittetaÜerS gebockt

l^aben, njenn fie i(}ren überntüt!^igen 93aronen unb trafen

iyreifieiten unb ^riöifegien aüer %xi einzuräumen genötl^igt

lüaren.

S)er ^önig tad)te.

9^un, ta^ f)ei§t unferen 93an!ier§ unb (Sotton=![!orbB

benn bo(^ ein menig gu öiel (Sl^re antl^un!

^c^ meig nic^t, SJJajeftät, ob fic^ bie parallele nic^t

nod) meiter ^kl)tn lägt. jl)er Sotton-Sorb ift ber Sanner*

l^err ber ^^eugeit; feine g^abrif ift feine 53efte; ber 9J^afd}inen*

faal feine ^^üfthmmer. 9ling§ um bie g^abrif entfter}en

i^ütten, bie gu 5)örfern, ju ©täbten mac^fen, lüie im SJtit«

telalter fic^ bie ?}(cden an bie Surgen anlel^nten. 3Bie ber

0^euball}err jener Qiit über feine Safallen unb porigen ge«

bot, i^re Gräfte gebrauchen unb migbraui^en fonnte, tok e§

i^m beliebte, fo muffen je^t bem ^abrif^errn feine 5lrbeiter

fro^nben; er brüdt il^nen \)a^ ^od) fo feft auf ben dladm,

mie eS it;m beliebt. 2öer !ann bem 2JJäd;tigen ttjiberfte^en,
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at§ toer norf) tnäd^tiger, ba§ ^ei^t, itoc^ reicher ijl? jDa§

\ f^auftrec^t ift gum ©elbrec^t gemorben, eine immermä()renbe

tüüftc ?5e§be um iD^etn unb ä)ein, bie fein ©otte^friebe je*

ma(§ unterbricht. Unb baä 9^ecf)t ber O^auft mar beiu ge§u*

betten, an bie (S^oüe gehefteten (Sdaocn be§ 2}?itte(a(terB

noc^ unenbtic^ günftiger, a(§ ha^ '^kd)t be§ "©etbeS bem

SlrBeiter ber i^e^tjeit ift. Sinn unb elenb, n?ie jener mar,

einmal fam boif) Dielleic^t bie ©tunbe, mo ta^ 'iRidjt, unter

bem S3eibe, §err unb ^nec^t, ftanben, ha^ l^ei^t bie Wad)t

auf feiner ©eite n?ar, rco er 2)^ann gegen 2)?ann bem ,

2)ränger gegenüSerftanb unb ^ad)t nehmen fonnte für ^21f(e§,
\

roa^ er gelitten. 2Bann fommt biefe ©tunbe je für ben
'

mobernen ®c(aDen, htn O^abrifarbeiter? 2)ic SRac^c ift mein,

fpridjt ta^ ^efe§, aber e§ ^at feine ^acf)e für itn ?JreD(er/y

cg (ei^t i^m im (^egent^ei( ben jdjü^enben 5lrm; e§ giebt

i!^m fic^erel ©eleit auf feinen 3"9S"; ^^ ^^^^ ^^j"^ (Sdjienen«

mege burc§ öbe ^aiben, eB überbrücft i^m bie ©tröme, e§

bampft i§n über ben Ocean, eä trägt fein ö^ommanbomorf*

mit ber Sc^netligfeit be§ S3(i§e§ öon einem (Snbe ber Ä,^e(t

gum anbern. §interl§er fiebert eä i^m ben unbebingten iiüe*

fi^ feinet 9Raubeg unb f)äuft i^m ^m^ auf ,3^"^ ^^^ "i^t

bem (2cf}meig unb bem S3(ut ber 5(rmutl; gemonncnen

^apita(§.

2)e§ ^önig§ bemegtic^e ^üQt geigten bie !J^eitna^me,

mit rcetc^er er ,\!eo'§ (Sc^ilberung gefolgt mar. @r rieb firf)

bie §änbe unb rief leife: Se^r gut, fef^r gut! a(ö ob i^m

eine \d)'önt %xk Don einem auägcgeirfjueten (Sänger gu feiner

3ufrieben§eit Dovgetragcn mürbe, ^aun, a[§ l^eo fd)mieg:

Söeiter, meiter! Sie fjaben mir nod) nid)t ^dlcS gcfagt, ober

Die(mef)r, ©ie \ac\ii\ ja nur, may ic^ auc^ gcfi'igt l;iibc, baj^

bie gelbftofgen Zimmer tia-i 0{ed)t ober, mie (Sie fagcn,

bie Madjt für fic^ I;abcn. iißer foft fle brcd^en, biefe

2}MtV
2)er natürlid)e (3d)irmf)err ber Vlrmcn unb (itenbcn.

2Öie ber ^Kegulator in einer ^i)?a|d)ine bie eingctncu ^)iäbev,

bie, menn fle fic^ felbft Überlaffcn mävcn, fid) gcgcnfeitig
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^cvveiDcn iiub jevmafutcn mürben, in ir)reni toden Umfauf

f}cmint luib rcijctt, fo nuijj eine 9J?adjt e^-iftiven, meldje bic

einzelnen 8tänbc bed ^oücij gcßciieinauber batandrt, bafj

feiner auf Soften be3 ^(nbern fid) nä()ren, feiner ben ^Inbern

\ fd)onnncj§(o§ au^Oenten fann. ®o oft biefeS Ö5(eid)gen3id)t,

auf bay 5U(e3 aufouimt, ba§ bie ^efunbf;eit be§ (3taat§=«

orijauiSmuS iff, c^eftürt mirb, fei t§> burd; baä Ue6ergemid)t

biefer ober jener Seite, fo fiubet eben ein ^ppeß ftatt an

bie 3J?ad)t, bie ber Inbegriff uub bie ^erfonification ber

©an^^^eit ift: an bie fönig(id}e SQ^id)t. 2)ann ift e0 ber

^öd)fte 9f?u(}ni be§ §errid)er§, menu i^m £)l)x unb §er§ für

ben 9^?ot^fd}rei feiney 55otfe§ erfd}(offen maren, tüie fie bie

Ung(ücf(id)ften unter ben gcfrönten §äuptern finb, bie biefen

SRuf mij^faunten ober mißachteten. 9)?aieftdt! 'iia^ er(aud)te

§au§, au§ beut ®ie entfproffen finb — loeSfjalb ift e§ [o

gro§ gemorben unb fo mad^tooH, al§ treit feine (Söl^ne!

immerbar bem .^er^fc^tag i^re§ ^a^r§unbert§ (aufd)ten unbj

(o im (Staube maren, ber nad) 53ertDirf(i^ung ringenben'

Sbee (^orni unb (^eftaft -^u geben! SD^ajeflät! 3^^^^ 53or^

fatalen ttjaren e§, bie, ai§> ber fred}e Uebermutl; jener ftotgen

Splitter Don ber ?^auft feine ^ren^en me^r fanute unb 'i)a^

arme ^Solf gar in ben ©taub getreten mar, bie fdjüt^enbe

.panb breiteten über 't)a§> arme ^o(f unb bie 53urgen jener

ftof3en bitter brachen. 2ßenn bem @nfe( jener großen

dürften nun eine nod} größere, iceit unenb(id) complicirtere

3(ufgabe gefteßt märe, ber er fid) nic^t ent^ief}ert fann, mei(

e§ eben feine ^2(ufgabe ift; menu biejer (Snfet 'i)aQ (^elbredjt

oernic^ten müßte, mie Sene ba§ O^auftredjt, unb fo bie (e^te

unb furc^tbarfte 3^orm ber ©cfaoerei, bie je auf (Srben gc-

^erri'c^t i:)ai, ^erftörte — unfere <Sprad)e :^ätte feinen 5(u5'

brurf für ben ^anf, ben if}m fein 55o(f, ben i^m bie 9Jtenfd}-

I)eit joÖen mürbe; in bem $ant§eon aller ^ditn märe fein

$(a^ erf}aben genug für i^n!

^ortrefftid), gan^ oortreffüd)! rief ber ^ijuig, magni^s

fique! «Sie muffen mir in bie Kammer gemä^tt merben!

5rü()er (a§ id} mofjt uoc^ ^ie unb ha eine 3f|ebe — aber
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ic^ mugtc eS aufgeben: SBortc, SBorte! ttid}t6 at§ 2ßortc!

2)üt :[y^nen !äme botf| einmal ein gciftrcid)cr 9D?en[c^ l^inein;

aber bie tote n?ürben erj^recfen, fe^r erfdjrecfen — ein

©eift ^at fi^ in bem l^ol^en §aufe bi§ je^t nod^ nic^t fe^en

laffen. ^IproproB be§ l^ofjen |)au(e§. 2)a§ ift nun fo, um
in ^i^rem S3i(be gu bleiben, eine 3^i"3^"'^"9 ^^r mobernen,.

^Raubritter. 2Ba§ foü id) — bie B^rage intereffirt mic^, ha

ic^ fie in ben näd}ftcn klagen ebenfalls beantrcorten mu§
— mit meinen $!ieben, (S^etreucn macEien?

(Sie fi^en ja beinahe fed}0 9)?onate, 9)Jaieftät; ba ift e§

»DO^l bie ]^öd}fte 3^^^ ^^6 f^^ einmal geljen; unb bag bie

Kammer nid}t im (Staube ift, bie 5lrbeiterange(egeu^eit ju

orbnen, ja nid)t einmal bie §anb ba§u reichen mU, ^at fic

\a burc^ \l)xm S5ef(^(u§ Dom ^^ünfgel^nten f"(ar bemiefen. 5)ic

Slngctegenl^eit ift je^t an bie l)öd)fte :^uftan5 jurüdgelangt

unb mirb je^t in (elfter i^^ftan^ cnt[d)ieben werben.

2)a§ märe aber fo re(^t n)a§ für unfere 9^abica(en, bie

fd|on feit mer n^eig mie lange auf biefem ^ferbe I}crum*

reiten.

5lber o!^ne Don ber (Stelle gu fommen, 2)Zajeftät! 3n*

bem 3Jiajeftät bie ^ad)t felbft in bie i^^nb unb bamit ben

SRabicateu if)r ein^igcg ^IgitatiouSmittet nehmen, fc^en (Sic

nid}t b(o§ biejc Seute auf hcn Sanb, fonbern eben fo gut

auc^ bie l^iberaten, bie ja g(eid)fan§ an^ biefem Soben unb

nur au§ biefem if)rc ?eben£^fraft faugen. Unterbinben (Sie

bie Bibern, burd) mctd}e fi^ bicfe ^^^arafiteu näl;rcn, unb

ba§ ^^(ut ftrömt 5um .^cr,^cn ,^urüd. ®er gau^c Körper

be§ (Staates, ber je^t troftloS ba(}iuficc^t, tüirb in fih;^eftcr

3cit ju neuer, nur oon 3Benigcn gcal)utcr Äraft unb S^üllc

erblühen.

2)cr ^önig rieb flc^ bie (Stirn.

(Se^r gut, \tl)X gut; aber um fo(d}e Operation oor^u*

ne^mcu, bcbarf c3 gc)d}irfter .^clfcr, gcfd)irftcrer, alS id} ju

l^abcu mir fd)mcid)clu fauu. ^d) fürdjte, unter ben plumpen

^änbcu meiner Vlffiftcnteu nii)d;te bor avme 2:cufcl ücvbUiten,

el^c mir il;m nur beu erftcn ^erbaub anlegen fijuucn. 4'^^'^l^cn
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Gic [\d) bcnn bie ^fufgäbe, bic <Bk t}ier in fjvoßen 3üOcn

]^iiigi\^cid)nct I^abcn, nun and) in bcn Gin^cll^citcn bctaiflirt?

^d) Ijahc ^al;rc nicincS Scbcn§, ja, id) barf (a(]en, fo

lanc]c id) (ogiid) bcnfcn fann, ber Sölnng bie[er 5Iu[c)abe

nad)C|cbad}t, 2}Jajcftät; ic^ glaube, bog mir nid}t Diele "iPunhe,

nuf bic e§ in ber 5(u§fül;rung anfommt, entgangen fein

bnrftcn.

©agten Sie mir nid}t, ©ic I;ätten bic 9Jaturnjifjen[d]aft

Pubirt?

^i) bin %x^i, 9}hieftät.

Unb bcnuod}?

S3er5eil}cn Ü)?ajcftät! ©erabe beSl^alb. ^d] erlaubte mir

fd)on Dorl}in ^u bemerfen, baß aud} ber ©taat ein ©tüd

9?atur (ei. '^a§> (^'m^dnt ift nur au§ bem ^an^en gu er^

f[ären, unb gute (S)c|'c^e finb bie beften ^iecepte.

Sie fmb ein geiftooller 9J?cnfd)!

l^eo tierbeugte fid), ber ^i)nig erl^ob fic^ unb ging t>or

fco, ber feinem ©eifpiete gefolgt mar, ein paarmat auf unb

ob, oI;ne il|n babei an§> beut 5Iuge gu oerlieren.

Snbem njurbe bie X'ijüx geöffnet, unb ber General er*

fd)ien auf ber ©djinelle. ä)er ^i)nig menbete fi(^ f^neü um
unb rief:

5t(^, lieber Ö5enerat, ift bie 55iertetftunbe fc^on um?
Saffen (Sic un§ noc^ einen 5lugenbticf aüein; id) l)aht nod)

ein paar 2Borte mit bem §crrn 2)octor gu fprcd}cn.

^er ©eneral oerfd}manb mieber mit einer tiefen 53cr*

bcugung.

©ie fmb ein geiftDoüer SD^enfc^, raiebeil^oltc ber ^önig,

inbcm er nät}er an ?eo l^crantrat; ic^ möd}te fe'^en, ob ©ie

ein cbenfo geiftDoüer ^Ir^t finb. ^!)re meiften ßoHegen finb

^fufc^er, miffen <3ie 'i)a§?

®e^r genau, nur gu genau, SD^^ajcftät; unb e§ foüte

mid^ gar nid)t njunbern, menn 9}iajeftät @c(egenr}eit ge^bt

l^ätten, biefe Srfal^rung auf eigene Soften §u mad}en.

SBarum?

2Bei( id), fomeit ber '5pi;9fiognom unb ber '^f9d)oIog
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bcm ^^^potogcn überhaupt Dorarbeiten fönnen, Behaupten

möd)k, bag eine 9ktur, vok ble 3^re, nur Don wenigen

^lergten richtig bcurt^eilt unb bemgemäg rtcf;tig be^anbett

fein bürfte.

5lu§ meinem %unbe?
2)er einjetnc :patf)o(ogif(f)e 55organg ifl unb bleibt frei*

lic^ immer ben allgemeinen siegeln uutermorfen, bie man
bem (Stümper jur 9^ot!^ begreiflich machen !ann; aber je

reirf)er, je orgineller, fo gu fagen, bie inbioibueße D^Jatur,

um fo eigentl)ümü(^er, orgineüer ift bie SJfobification, mel^e

mit ber generellen ^ranf^eit üorgel}t, unb in bemfelben Wla^t

felbftDerftäubüc^ bie 2)iagnofe fdimieriger. §ier ift e§ mit

ber btogen (^e(e!^rfam!eit — unb 'tia^ pflegt ber einzige

SJJa^ftab ju fein, ben man an bie ^lerjte ber ^^üvften legt

— feine§meg§ getrau; l^ier !ann oft nur bie i^nfpiration

entfcl)eiben, jene§ miffenfd^aftüc^e ^Tpergu, ba§ tceiter nic^t§ ijl,

alä bie umfaffenbe (Bt)nti)z\i ber disjecta membra ber 5lnali^fe.

jDer ^önig ging n^ieber ein paarmal auf unb ah, bie§*

mal aber auf 2io nur gelegentlidje, faft fd}euc Slicfe njer*

fenb. 2)ann fteHte er fiel) bidjt t>or il;n ^in unb fagte in

einem leiferen unb l^aftigeren 2^one:

Unb glauben (£ie, meine D^atur beurtl^eilen ju !önnen?

3a, ajiajeftät.

©el)r fül;n! 3n ber 2;^at fel^r !ül^n! ^Indj mnn e§

flc^ um einen inbioibueüen, ja iubiDibueüftcn tJaü ^anbclt?

5lucl) bann.

2)cr ^önig blicftc ü?co fcft in bie klugen, Seo ermieberte

rul^ig ben S3licf, mit mt ungebulbiger (Spannung er auc^

ber 9Jiittl)cilung entgegenfal}, bie ber ^önig auf ber 3""9e

ju l}abcn fd;icn. 51bcr ber ^?üuig atl^mctc nur tief auf unb

fagtc bann, plö(5lid) in einen anbcvn !Jon fallcnb: GiJ freut

mid), ba^ id) ^Sie mir I}abc fomnicn laffen, (Sic intcrcffivcn

mid), ic^ n?ünfd)e (Sic öfter ju fel;cu unb ^offc bann, mic^

mit 3f}"C" über bicfe 3)?atcricn anöfnl)vlid)cr ,^u nnterl}altcn,

als cö jetjt möglid; ift. ^d) bin Ijcntc '^Ibcnb fcl}v prcifirt,

unb ba ^ahi id; glcic^ nod; einen VHuftvag für (Sie. 3c^
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IjciW ^Ijnx Xawic, meiner lieben alten 03utniann, üer[procI}cn,

mirf) 3^}^'^^' an^nneljuicn. ^d) I;abc mein !i5erjprcd)en erfüllt.

9inn c\d)m Sic I)crnadf} gu il^r unb grii[5cn (Sic bie altt

2)ame Don mir, unb fagen ©ie iljr, "iia^ (Sie ftatt meiner

fämcn.

9}hjcftät Ijabcn über nüd) gu befel^fen.

93ei :^I)ver Xawk lüerben ©ie ttod) eine jnnge 2)ame

pnbcn, bei ber (5ic ficC) gu bebanfen ja nidjt üergeffen tooU

U\\, ha fie eigentlich bie 5lnftiftcrin biefe§ Q^W^^ Som^)Iot§

ip. 253ifl'en <Sie, mcn id^ meine?

92ein, 30?ajcftät.

2)efto beffer, unb nun tüiü id) ©ie meinen (icbenSmür*

bigen ©irtl^cn lüicber bringen, benen id) ©ie fo lange ent^

jogen ^abe.

?eo öffnete bem Könige bie X^nx gu bem 3^"^^^^^ i"

n)e(d)em fid} ber (^i^enerat unb feine 2^üd)ter befanben. jDer

^önig begvüfjte Sofepl^e unb machte \i)x ein (Somptiment

über il^r 5lu§fel}en. (Sr njar in ber l^eiterften Saune.

(Selben <Sie, liebe 93aroneffe, fo mug \\d:) unfereiner ah^

quälen! 2)a njotite id^ eine l^armlofe 9fiemini§cen§ au§ ber

fd)önen S^^G^nb^eit aufjudjen, unb el^e xd) mir'§ üerfel^e, Der*

toidelt mid) unfer junger Jreunb l^ier in ein ^efpräd) über

bie mid^tigften jDinge, 'ta^ mir nod} ber ^opf öon aU ben

©ebanfen, bie mir in ber (5itc aufgeftöbert I^abeu, fdjmirrt.

2)at)on migt ^'i)x l^olben fyrauen nun nid}t§. (5ud| öerfdjont

man mo]^(n3ei§iic^ mit berg(eid}en; (Sud) barf man nur ^ofen

unb Vitien auf ben 2Öeg [treuen: similia similibus . . . Waffen

©ie fid) ba§ ton biefem :^ünger 5le§Map'0 überfeinen. Unb

ond^ (Sie, mein n^ürbiger B^reunb, empfel}(e ic^ feiner SBiffen-

fd^aft. (Sie fef)en angegriffen au§. Unb ha§ erinnert mic^

baran, bag ic^ Sie Wt nun lange genug incommobirt l^abe.

^bieu, meine liebe 33aroneffe! I}a(ten (Sie mir ben jJ)octor

nic^t 5u lange auf, er l^at noc^ einen 5luftrag Don mir au§'

gufül^ren. Sie, mein njürbiger 3^reunb, geleiten mic^ bod^

»DD^I ^inau§?

2)er ^önig reid£)te erft Sofepl^en, bann Seo bie §anb,
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fagte ben (General unter bem 3trm unb lieg fi(^ t>on tl^m

au§ bem 3^nnner führen, teife unb eifrig mit i^m fprec^enb.

5l(§ fie fd)on au§ ber 2;^ür maren, l^örte man nur beutlii^

bie 2Borte: (Sin ganj merfrcürbiger 9)?enic^!

Seo unb iSofsp^c waren mieber allein. 3ofep!^e mar

über bie 5Sorgänge biefer legten ©tunben auf ba§ §öcf)ftc

erftaunt. ©ie {)atte je^t mit eigenen fingen gefeiten, n3a§

fie nie geglaubt ^aben n?ürbe, tt)a§ i^r felbft ie^t faum glaub*

iid^ erfc^ien. ©ic blidte It!eo an, a(§ ob fie eine (Srfldrung

biefer 9^ätf)fe( üon i^m ermartete; aber ?eo'§ (5^efi(^t l^atte

genau benfelben '2Iu§brucE mie torl^in, nur "ta^ feine 5lugen

in einem tioc^ ^ö^eren (^ian^t Ieu(i)teten. ©ic ttjugtc nid^t,

toic fie fid) biefem SOianne gegenüber benel^men foüte. 2to

fc^ien i^re 53er(egen^eit nid)t gu bemerfen. (Sr na^m bie

Dovf)in abgebrodjene Unterl^altung njieber auf unb ptaubertc,

ai§> njäre nic^t§ Dorgefadeu, weiter Don ßngtanb unb bem

gefeüfd^aftüc^en ?eben ?onbon§, bi§ ber General na^ einigen

SD^innlen in fic^tlic^er Erregung wieber eintrat.

^li) fann i^l^nen gu bem (Sinbrucfe, ben (Sie auf SD^a*

jeflät gemad)t traben, gratuliren, fagte er. 3d) i:)ahi. ^LRaje*

fiät fetten mit einer fotc^en SBefriebigung öon einem 2J?en«

fc^cn fprec^en ^ören.

2)er ^önig ift eine D'Zatur, bie für neue ©inbrüdfe fel^t

empfänglich ift, crmieberte !^eo, unb \d) mug meinerfeitä ge*

fte(;en, ba^ er meine Grmartungen übertroffen ^at. 5lber

je^t woHen <3ie mir gcftattcn, ben 53efel}len ©r. SJ^ajeftät

pünftlic^ nad^gufommcu unb Gic ber 9iu^e ju überlaffen,

bereu «Sie gewig bcbürfen.

?eo empfahl ficf). 2)cr (General begleitete i^n mit au5«

gefud}ter .^öflidjfeit bii3 an bie Zljiiv unb warf fid; bann,

Doütommen eifdjöpft, auf einen Scffel, bie klugen mit ber

fd)umlen weisen .sjanb bcbcdcub.

^u foüft fe(}cn, 3ofcpl}c, murmelte er, biefer "iDiann ift

binnen einem ^a^re odmäc^tig.

3ofepl)e fag ba, wie fie üovl;in oor i(}rem (Spiegel ge-

fcffcu ^atte. ^ie ftric^ wieber mit bem (Ringer über bie
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linfc 'ütuiicnOraiic. "Die Woxk if)rc3 5?Qtcr§ r}Qtte fic mol;!

nid;t cjdjövt; icbcnfallö eimiebcrte fic nid;l^>.

^ante (Sara feierte üon ber Unterfjattung mit bem ^c*

itcral nic^t otjue (Sorge ju ©ifüia jurürf. ^enu aucf) bic

©af}r|d}eiuüd}fcit, ba^ ba§ junge SD?nbc^eit, nad}bem e§ erft

einmal fo tief in ?eo'§ ^nge(egen!f)eit Dermirfett roar, je^t

tiod} bcm 2önnfd}e be§ 33ater§ gofge (eiften unb na^ Xnä}-

l)im reifen merbe, Spante ©ara nid)t e6en grog ju fein

fc^ien — mögüd) mar e§ bo^ nod) immer, unb 2^ante

©ara n^ugte au§ langer (Srfaf;rung, 't)a^ 55orfic^t bie 9)?utter

ber ^(ugljeit fei. S)ie 55orfi^t aber gebot, (Sitoia bic

|)offnung, an^ biefer Sntrigue mie an^ taufenb anberen a(§

(Siegerin l^erDor^uge^en, in feiner 2Beife merfen ju (äffen,

fonbern im ^egent^eil bie ^ofit ber jtneifelnben, 6eforgten

mütterlidjen ?^reunbin confequent fort^ufpielen. ÜDte ?^o(gc

toürbe bann fd}on (eieren, tt)a§ etnja ftieiter jn tl^un fei.

Sibia faß noc^ an bem f(einen (Sd^reibtifc^ in genau

ber[cI6en Stellung n)ie üorl^in, ai^ fie ber 2^ante bcn Srief

an ben ^i)nig übergeben l^atte, ben ,^opf in bie ünfe §anb

geftü^t, njäl^renb bie 9le^te fc^faff an ber Seite l^erunter*

^ing. 2;ante (Sara umfaßte fie unb brüdte i!^r einen ^u§

auf ben Scheitet. (Sifoia büdte auf unb Iäd)e(te bie 2;antc

traurig an.

2Bir muffen un§ in ^ebutb faffen, Iiebe§ ^inb, fagtc

Sara, iRom ift auc^ nid^t an (Sinem 2^age erbaut, unb mer,

toie ic^, erfahren unb gelitten, l^at auc^ märten gelernt.

@§ ift nic^t baB, 2:ante, ermieberte Siloia. S^^t mo
tüir enbtic^ einmal etmaS l^aben t^un fönnen, tno mir ge*

tl)an l^aben, ma§ mir fonnten, ^aben mir "ba^ 9?ec§t, ru^ig
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§u fein, Bin \ä) öevl^äüni^niäj^tg rur^ig. 9?cin! morüBer i^

trauere, ha^ ift bie 2)t§f}arnionie be§ 93?cnjd)en[cbcn§, bie

un§ mdji ©inen öotlen 5(ccorb cjcftattct, ni^t bag reine

5Iu§f(ingen aud} nur ©in er ©mpfinbung. (So fange ic^

in bem 93ann ber ^amitic fo baljinlebte, geliebt, ja tier-

gogen unb üeriröljnt Don 51[{en, bie n\\^ umgaben, ocr^cl^rte

m\d) bie ©el;nfud}t nad} ber 33ertt}irf(id)ung meiner ;[ybea(e,

ber jDrang nac^ etmaä, 'ta^ bod) ben 5In[d)cin n)enigficn§

einer Xtjat I)atte — unb je^t, wo idj ooHbradit, maS ooII=

bringen §n fönnen xd) fi^on ocr^ioeifefte, lüo id| tüie oon

(i^ötterljänben bem ^tltag§bafein entrüdt bin in eine (Spl;äre,

in mc(d)er SldeS, mag gefdjiel^t, mir noc^ immer tt)ie ein

feltfam'pl^antaftil'c^er ^tranm erfd)eint, au§ bem id) jeben

5lugenblid gu ern^adjen furd)te — je^t ergreift e§ mid) n^ie

.^eimroel^ nad) jenem engbegren^ten 2)a(cin; je^jt benfe id^

fd)aubernb be§ ^ummer§, ben ic^, tt)itl id) mir felbft ge?

I}ören, öieUcidjt ben iO^cnfc^en bereiten mcrbe, bie mid) nie

üerftanben, nie ocrftef}en irerben, unb bie ic^ bod^ fo liebe!

(Biima brüdte ha§ (^cfid^t in beibe §änbe; il}r 5(t^em

ging fc^mer, i^r iBufen l^ob unb fenfte fic^ ungeftünt, aber

feine Sl^ränenflutl) evlcid)terte 't)a§> beflommene .^erg. Spante

(Sara bclradjtete bie Gebeugte mit Süden, bie fer;r locnig

(Si}mpatt)ie, aber befto mcl^r Ungcbutb, ja 5(crgcr Derrietl^en.

Um il^rc fcft äufammcngcfniffenen kippen fpiette ein böfeS

3nrfcn, aber il)re (Stimme ftang fel^r meid), a(§ fie jc^^t,

(Sitoia ba§ §aar ftreid}clnb, fagtc: 9}tein armer, fd}öner

©bclfalfc, ben fie fo lange cingcjperrt gcl;a(tcn Ijaben, 't)a^

er fid) nun gar nid}t an bie (Jreit^cit gemöfjncn fann!

^onnn', fc^e 3^id) ^u mir, unb id} fann !J)ir Diencid)t ctir>a§

fagcn, ma§, menn c§ 2)idj aud) nidjt tröftet — locr ^öge

2;roft au§ bem Unglürf feinc§ ^J?äd}ften? — 2)ir bod} mcnig*

ftcuS jeigt, bag ic^ nid}t b(o§ im 93Iut, fonbcrn aud) in

meinem 2)cnfcn unb Gmpfinbcn, unb Dicflcid}t aud} im

(Sd}id|al ÜDcinc 5^^cnuanblc bin.

2;antc (Sara (cgtc il}ren §Irm um ©iloia'S S'Zarfcn.

Silüia ftanb auf unb folgte ber Xantt naäj bem SopI;a,
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iro fic iictcn bcr[cbcn ^(a|j naljm. Spante Gara ergriff

il)rc §anb unb fagtc:

(^icf/, gcliebtcg ^inb, je länger ic^ über 2)ic^ nad}bcnfe

uiib 2)id), mic man benn 't)a^ \a fo tl}ut, mit mir üerg(eid)c

— 2)id), bie in bcr ^iiHe bcr Sii^cnb unb ber (3(^önl)eit

billigt, mit mir, bie Kummer nnb Ojxain üor ber Qdt alt ge*

mac^t I^aben •— je mcl}r entbcde iä) ^mifdjen im§ 33eibcn bie

Unglüd§3üge, bie nur burd^ ben einen 2^1}ei( unferer ?Jami(ie

gel)cn, mäl}rcnb bcr anbcre gän^(id) baüon üerfi^ont blieb.

^d) l^abe oft bem (55e{)eimnig tiad^gcbac^t, 't)a^ in ber förper*

liefen unb geiftigen 53erf(^ieben]§cit ber ^inber eine§ unb bef*

felben ©l^epaareS fd^einbar fo offen am 2^agc unb boc^ in

feinem (JJrnnbe fo unfinbbar tief öerborgen liegt. S3et un§

^inbern tic§ fid) biefe 33erfc§iebenl}cit faft mit §änben gret*

fen. 5Inton unb ic^, bie beiben i^üngften, Tratten ber Tlnittx

bunüereS §aar unb fd)ärfere S^^f ®^i" 53ater unb TlaU
d^cn bie l^elleren klugen unb bte offemgutmütl^ige 9J?icne bc§

53ater§. SSietleid^t maren mx S3eibe aud^ bie ^Begabteren,

jebenfall§ l^atten mir, im (S^egenfa^ §u ben älteren (SJefdimiftern,

bie ©et;nfudf)t au§ ber engen (Sphäre unfere§ elterti^en §au*

fe§ nad^ ber bunten 2BeIt, bie brausen JenfeitS ber ^ren^e

unfere§ 2BaIbe§ (ag. ^zntn genügte bie (SJcgenttjart, fm bie

allein fie ©inn unb 53erftänbnig Ijatten; 5lnton unb i(^, mir

träumten nur oon ber ^"'^""ft/ ^^^ ^i^ ^^^ ^^^^ unferen

2öünf(^en ausmalten unb bie mir un§ nad£) unferen 2Bünfd}en

geftalten ju fönnen mäl^nten. 3^"^ nannten un§ ^l^antaften

unb marfen un§ oor: mir mollten oben ]^tnau§; mir fagten

bagegen: fie feien ^Dudmäufer unb tl^äten atterbingS beffer,

menn fie bei il^rem Seiften blieben, ©o gab e§ ein Sieden

l^inüber unb l^erüber, unb au§ bem Sieden ttjurbe §aber,

au§ bem §aber 3^"^ ^u§ bem Qani offener ^rieg, in bem
mir jüngeren ftet§ ben ^ür^eren gogen, um un§ in ?^oIge

beffen enger unb enger aneinanber gu fd}(iegen. ©ag fo ber

9?ig, ber nun einmal bur^ bie Familie ging, nur immer
größer merben mugte, fannft 2)u 2)ir beuten.

©eltfamermeife mürbe in ber freil^errtic^en gamiüe btefetbe

Spieltagen, ^n 9Jct^' unb ®Iteb. II. 10
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STragöbic ber feinbüc^en Ö^efc^njtfter abgefpiett. ^ii^ bort

iraren e§ bie ^ctteften: ^axi, ber S^rei^err, unb 3^räu(ein

(li)axloiit, bie eB gegen bie ^^üngeren, ^ofep^, ben (^tmxai,

unb (Slfriebe, bie fpätcre ^xan Don ©onnenftein, l^ielten.

%nd) bort voax bie 3Serfc^ieben^eit ber Sinnesart imb beiJ

2^emperament§ pl^t)fiognonu[c^, \a felbft in ber ^yarbe be3

/
§aare§ unb ber klugen auf§ 2)euttic^fle ausgeprägt. S3raune

/ 5iugen l^atten alle S^uc^^eim'fdjen ^inber, njie mir b(aue;

aber bie jüngeren fiatten 'i)a^ buntterc, gtänjenbeve 33raun,

trie 5Inton unb id) ba§ bunKere S3(au. 2)er Unter[d)ieb mar

fo merflic^, ha^ e§ ^^bern aufpel, unb ba bie jüngeren fid)

natürlich me!^r gu ben jüngeren ^inge^ogen fü^^tten unb bie

älteren mieber gu ben älteren l^ieüen, nannte man jene bie

Sichten unb un§ bie 3)unf(en, eine SSejeic^nung, beren ©inn

felbft noc^ in ber Ouabriüe, bie mir üier "»paare auf bem

^rieben§fefte tankten, Don bem 2)ir jl)ein 5Sater unb 2)einc

Spante gemig erjäf^It l^aben, in ben buntleren unb l^eÜeren

(Sc^teifen 5lu§brucf fanb.

55on biefem ^Ibenb, fann id^ feigen, batirt mein unb ^tn»

ton'ä Unglürf. 5lnton l^atte ficf| gef^moren, ba^ bie§ ber

(c^te 2^ag be§ gefc^äftigen 9}?ügiggange§ fein foüte, mic er

ba§ !?ebcn ju §aui'e nannte, unb er füljvte biefen »Sc^mur

au^, inbem er am näc^ften Xage in bie meite SGBelt ging; id),

bie ic^ bamal§ ficben^e^ 3a(}re alt mar, Ijatte n\d)t minber

bie ©införmigfeit unjcreS elterlichen §auje§ ^er^^lici^ fatt unb

meinte mäf)renb ber Xan,^paufcn in bem ©ebanfen ber Xxtw
nung Don 5(nton meine l^cißen !Il}vänen. ?Jrcilic^ ftanb mir

nod) ein anberer ©djuierg beüor. !5)er ÖJeneial, bamalS frei*

lic^ nod) ein blutjunger lOieutcnant, mar, alS er au& 3^ranf«

reic^ 5iirüdfel;rte, auf fur^c ^citjum 93c jud)e aufbeut (Sd)loffe

gemejen, unb — ic^ braud)c mid; nic^t ju jd)ämen unb

fd)ämc mid) auc^ nidjt, 3)ir ju geflct^cn — ic^ liebte il^n

Don .^erjen, unb er liebte mid^. Vluf bem 93atlc fagten mir

eS unö unb jagten unS and), baf^ für un8 feine ."poffnung

auf (Srben unb ber crfle Ähiji and) ber Ictjtc gcmefen fei.

!Jantc ©ara brücfte baö parfümirtc 2^uc^ gegen bie
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9Iuc;cn; Gitoia ergriff i^rc ^anb unb fagte (eife: ^rmc

laute! So jung unb für immer entfagen ju muffen — baS

ifl I;art, fc^r I;art!

©8 ttjar l^art, Iiebe§ ^inb, ful^r Xank ©ara fort, in*

bcm fie Gitoia banfbar anläcf)elte; aber f)ärter, fic^ gren*

jcn(o§ ungtiirfüd^ gu fügten, unb bod^ fic^ fagen laffen ju

muffen, bag man ba§ UngM nur ^euc^le, um ein l^eimüs

äjt^ ^liicf nur bcfto ftd^erer ju »erbergen. 9^iemanb glaubte

mir, bag id}, bic ^eibenfd^afttid^e, (Sntfrf|(offene, fo tetd}t

entfagen !i3nne. ^(§ ob nic^t bie Jeibenfc^aft ben @ntfd)(ug er^«

jcugtc! a(§ ob nur bie matt^er^igen 9J?enfc^en ein SRec^t ^tten,

tugenbl^aft ju fein! Leiber gab ^ofepl^ burd§ feine UnDorfi^*

tigfeit bem ^erebe njttüommene ^Ral^rung. ©eine ^raft mar

geringer a(§ bie meine. D^i^t eben oft, aber bocf| je §utt)ei*

len fam er Don ber ^rei§ftabt, mo er in ^arnifon tag, nac^

2:ud^I)eim; jeber biefer S3efuc^e mar für mid^ bie Duette un*

fägüd^en ^ammerg. ^d) fottte il^n gu fommen gebeten , ic^

fottte i^n nid)t au§ meinen D^e^en gelaffen, id^ fottte il^nt

i^eimtid^e S^enbejDouS gegeben ^aben. @§ mar, a(§ ob bic

i^enfc^en nic^t§ gu t^un l^ätten, al0 ein arme§ SD^äbd^en

ju quälen; unb (etber mug id^ 2)ir l^ier geftel^en, ba§ 3)ein

53ater gu benen gel^orte, meiere bie Xtjxaxinti, bie man ge*

gen mic^ ausübte, mit am metteften trieben. 5ld^, id^ mei§

e§ ja, tia^ er, ma§ er tf)at, nur in feiner jugenbtid^en 93e*

fd^rän!t^eit, in ber beften 5lbfi^t tf|at; aber finb St^räncn,

bie man un§ in ber beften 5lbfid^t auSpregt, be§]§a(b mc«

niger S^ränen?

93^an fpürte mir nad^, man l^ord^te mir nad^, mon bc*

obac^tete mic^ auf Slritt unb (Sd)ritt; man ^tte mid^ am
liebften eingefc^toffen. 3c^ »Jar ber 33erjmeif(ung na^c.

Äannft 2)u 2)id^, !ann irgenb ein ben!enber 9J?enfd^ fld^

munbren, bag idf|, ba§ fiebenjel^njäl^rige, l^eigblütige 9J?äb,d^en,

in biefer ^Serjmeiflung ju oergmeifelten SD'iittetn griff? 2)ag

ic^, t^eilg um mic^ ber emigen Uebermac£|ung gu entjiel^en,

t^ei(§ um mid^ gu betäuben, t]^eil§ in einer te oon bä-

monijd)em ^umor mit ben gefäl^rüc^en (JJaben, mit benen

10*
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btc Statur mi(^ au§geftattet l^aben foHtc, gu !o!ctttren Sc*

gatin? jDq^ td) auf ben Iänblid)en ?^eften ben plumpen

Öcttjunbcrern bie plumpen ^öpfe Derrürfte? 2)a§ i6) bie

böje ^f^adEjrebe, in bie id| fo unfcf)ulbig ge!ommen mar, ^er*

au§guforbern unb gu oerl^ö^nen begann, tnbem id^ mic^

ftellte, al§ ob i^ fie oerbiente? ^c^, meine milbe ?uftigfeit

fallen bie 2;l)oren, aber bie un5äl}Iigen X^ränen, mit benen

ic^ meine Xriump^e ht^a^tt, bie fa^en fie nic^t.

©0 !onnte e§ nicfit lange bleiben, njenn ic^ nic^t ma^n*

finnig merben foHte. 2^ geftanb )ia^ ÜDeinem 33ater, ber

bamal§, na^ bem jtobe be§ ^ater§, bie ^^orfterei erl^atten

l^attc unb für un§ jüngere (5^efc^tt}ifter — ic^ brause 3)ir

ia§ md)i §u fagen — na^ Gräften forgte; unb gej^anb

il^m auc§, 'tia^ id) entf(^toffen fei, in bie 9ie[ibenj ju gelten,

um mir bort — fo ober fo — mein S3rob auf e^rlic^e

SBeifc 5u üerbienen. (Sr moflte ni(i)t§ baoon ttiiffen. (Sr

l)ahz S3rob genug für fi^ unb un§; ic^ fonnc mi^ auf ber

f^örfterci nü^licj) genug mad)en; motte id) burc^au§ ni^t

anber§, fo !önne i^ mir eine ©teile a(§ 2Birt!^fc^afterin

ober (S^efeHfc^afterin ober ßrjiefierin — benn xd) ^atte in

bcm gemeinjc^aftlidjen Unterrichte mit ben ?^reifräu(cin 9J?and)c§

geternt — fe^r leicht irgenbmo in ber 9^ä§e oerfd^affcn.

3fn ber Sfl'dljzl 2l(§ ob e§ ni(f)t gerabe bie ^yerne gcmcfen

märe, in bie ic^ ftrebte; nac^ 5lüem, ma§ gcfc^ct^cn mar,

ftreben mugte. 2Bir tonnten un§ natürtid^ nic^t oerftänbigcn;

c§ fam §u einem l^eftigen 5luftritt jmifdjcn un§, unb am
nädjftcn 2Horgen mar ic^ ^u ^ug untermegS l^iel^cr.

2)u erläßt mir bie Öcfd)rcibung biefcr romantifc^cn

SBanbevfc^aft; erlägt mir, 5)ir au§fül;r(ic!^ ,^u cr^^äl)(cn, mic

id) t}ier angefommen, mie ic^, mit nur mcuigcn jll;atern in

ber 2;afd}e, oljue j^rcunbc, bcm Untergang rettungslos »er*

faöeu fc^ien; mie ein Qn\a\i mic^ bem alten ©onncnftcin,

bcffcn (Sobu fid) untcrbcffcn mit Gtfricbc üon 5^uc^]^cim

Devlobt unb bcu id) miebcrlplt in !j!ud)Ijcim gcict^cn t)attc,

in ben SQBcg führte; mie ber gute alte .^icrr fic^ meiner

annahm unb mir bie ©teile einer jmcitcn 2Birtl;fc^aftcrin
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ober .fictfcrin ber Sßirtl^fd^afterin in bcm §aufe be§ 5D?i*

niftcvö üon ^atfcnftcin üerfdjaffte.

ßinc fc{)(cc^terc iffialjt I;ätte ber alte §err frci(irf) nid}t

treffen fönnen; aber bod) l^abe ic^ fein ^Inbenfen immerbar

gefegnet, benn einmat bin \ä) überzeugt, bag er gemi^ nur

mein Seftcö gcn^oUt ijat, unb fobann ift e§ fidler ein mal}re»

2i>ort, ba^ bem Ö)uten, ober bem, meldjer fid) gut gu fein

rrenigftenS ernftüd) bemüht, alle 2)inge jum S3eften bienen

muffen.

©§ bauertc (ange, e§ l^at jal^retang gebauert, beöor

mir armem Sanbmäbc^en bie klugen über bie arge 2Belt

aufgingen, in ber id} fo ^armIo§, n?ie ein unfc^utbige§ ^inb

in ber (^rube be§ lOöiren, gelebt l^atte. 3)a6 e§ in bem

mit fürftltd^ev ^rac^t eingerid}teten §aufe ^od) ^erging —
ei, ba§ lüu^te ic^ frei(id) — benn ic^ r}atte 5lrbeit in §ülle

unb i^üHe; aber menn mir auc^ biefe 5lvbeit menig gufagte,

e§ toar bod| Arbeit, red^tfdjaffene 5lrbeit, bie red^tfd)affen

mübe machte unb mid^ in meinem Kämmerlein im §inter*

^aufe fel^r g(eid)gi(tig gegen ba0 lieg, tt)a§ unterbeffen in

ben gtängenb erieud)teten ©äten be§ 33orber]^aufe§ Dor fic^

ging. 3a, menn ntid| einmal bie Ungebutb erfaßte unb idi

mir fagte, 'tia^ \<i) ju ettt3a§ S3efferem geboren fei, a(§ mein

Öeben in Küchen unb ©peifetammern l^ingubringen, bann

tröftete mic^ immer ber eine Gebaute: profaif^er l^ätten

boc^ felbft biejenigen, bie bic^ immer aÜ eine ^l^antaftin

Derfd)rieen unb bir nad)fagten, bag bu ftet§ oben f)inau§

aoUteft, bir beine ©jiftenj ni^t einrichten !önnen. SD^ag

c§ fein, tote e§ toiH, je^t bift bu bod) toenigftenS ftc^er,

nic^t oerfannt gu toerben! %d), ic^ l^atte feine ^21!§nung, ia^

mir nic^t einmat biefer erbärm(id)e iroft bleiben foüte, bag,

toäl^renb id) eine S3ufe für ©ünben, bie id) nie begangen,

auf mic^ nal^m, man mi^ fd)on (ängft für öerloren auSge^

geben {)atte!

^ofep]^ Don 2^ud^l§eim trar ungefäl^r um biefetbe S^K
a(§ id) ba§ 3^orftf)au§ für immer oerlieg, !f)ierf)er oerfe^t

tüorben. 9?atürlic^ mu^te ^2ttle^ ein jtoifc^en un§ abgc=
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!artete§ ©ptct fein, tro^bem ic^ i^n bic »ier ober fünf

Saläre, bie ic^ nun bereite im §aufe be§ 9}^inifter§ tcax,

fein einjige§ Wlai gefeiten ^atte. 5lber ba§ war ba§ Söe^

nigfte; xd) mugte an bem freien ?eben, ba§ man im §aufc

be§ 3)?inif^er§ führte, tl^eitnel^men; ja man machte mic^ n?o=

möglich bafür oerantmortlic^. ^dj ttjitt 2)eine feujc^en

Dl^ren nid)t mit ^öem, tüa§ man mir nac^fagte, betcibigen.

j^nxd) einen 3wf^ö erful^r ic^, für mal id§ in ben klugen

ber bleute galt, ^e^t fa^ ic^ freilid), ma§ eine klügere

fcf)on (ängft gefe^en ^aben mürbe, 'Da^ ha^ §au§ be§ Wi-

nifter§ aderbing§ fein gute§ §au§ mar; — aber ein ftarfer

©cift mie ber ÜDeine mirb ba§ üerftel^en — je^t fam ber

XxDi^ über mid^; Je^t moüte i^ bie 2Be(t, bie mid) nun

einmal bur^au§ aufgegeben l^atte, brüSüren, nic^t baburd^,

bag id) fc^(ed)t mürbe mie mein 9^uf, fonbern burd) eine

jur ©c^au getragene ®(eic^gi(tig!eit gegen biefeS fmnlofe,

graufame, blinbe Urt^eif ber SBett. 9)?0(^ten fie fagen,

mod)ten ftc benfen, ma§ fie mollten — ic^ btieb, ma§ ic^

»Dar — mir blieb id) e§, unb ba§ mar mir Don je^t an

genug.

©0 »ergingen ^^^rc. (Snbüd) fam bie ^ataftropl^e.

2)ie un'^eitbare ^ranf^eit, an melier ber 9}tinifter (angjam

ba^infiec^te, trat ptö^lid) in ein le^te§ (c^redüc^el ©tabium.

©eine treulojen ^^reunbe blieben au§; bic l^abgicrigen 2)ie*

ner rafften jufammen, ma§ fie erraffen tonnten, unb matten

fic^ baoon; bie 9)?aitrcfl*cn, bie er reid) gemad^t l^atte, liegen

fid) nic^t mc^r bliden; bcv Ungtüdielige mar ben .^änben

toller ^ranfenmärter übcvantmovtct, bie, ba -^Jiemanb fic^

um il^n befümmerte, i^n elcnb oevfouimcu tiefen. 'J)a t^at

ic^, ma§ mid} mein .^cr^, maö niid) bic ^J?äd)fteutiebe t^un

l^iegen. ^d) fe^tc mid) an baö üöctt bcö Äv raufen, ®ter=

benben, ben Wi^ flo^. ^c^ ^ätte eö getrau, (}ättc ber

befte ^Huf für nild) auf bem ©pick gcftanbcu- marnm beun

nid)t jc^t, mo id; feineu ^3hif mcl}v ,vi ocvlievcu I;attc? ©ic

I;abcu nild} feine 3)iaitrcffe gcuanut, badete id), mo .^'»nubcvtc

mir ben ^^Jlafe bcucibet l^ättcu; jc^jt miU ic^ cö fein, mo er
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Üiicntaubcn mit nll fcincni ©clb für bcn ^iai} mct^r faufen

fann.

Plante (Baxa fdjmieg uub büdtc finncnb Dor fid} nieber;

^itüia, bic fcl^r bctücgt mar, naljm bie §anb bcr Xank
uub brücftc fic an bie Rippen. 'Xawk Qaxa lädjclte.

^d) baute 'J)ir, mein ^inb; ber ^uß Don (o reinen

Jippcn lüärc ein jüj^cr, au§rcid}enbcr iBol^n für ba§, tva^ id)

gctl}an, felbft mcnn id) meinen $?oI}n in ber S^Jünje biefer

aBett nic^t fd)on tängft empfangen Tratte. 2Bar eg boc^,

ülä iDoUte 'üa^ ©c^idfal mid) o^ne mein 3ut^}ii" erl^eben,

tt)ie e§ mid) ot^ne mein 3utt}nn erniebrigt f)atte.

2)a§ @nbe be§ ungtüdtid}en 5D?anne§ nal^te r;eran,

2)er Dcrftovbene ^önig, ber i^m in ben testen :^at)ren feine

Ö)nabe ent^^ogen Ijatit, erinnerte fid) ber 2)ienfte, bie ber

9}^inifter in bcfferen Sa^}^"^" feinem §anfe geteiftet, unb mie

er it}m einft ein gar gnäbigcr §err gen^efen trar. @ine§

2:age§ fam er gan3 unDerje^en§, um Don bem el^emaligen

^-rennbe ^2lbfd}ieb ju nel}men. ©r I}atte feine 5(^nung ge*

l^abt Don bem ©ntfe^tic^en, \)a^ ilt)n erwartete; fprad}Io§

ftanb er ba, fd^aubernb menbete er fid} ah, fc^aubernb min!te

er mir, it)m ju folgen. (Sr fragte mid} au§; ic^ l^atte

n:eber etma§ ju Derl^e^ten, nod| etmaS ^in^ugufügen, ic^

fagte il}m bie reine Sßal^rl^eit. @r notirte fid) 9J?anc^e§,

nidte, fagte in feiner furzen, fotbatifc^en SBeife, er mürbe

an mic^ benfen, unb ging.

2)er 3}?inifter ftarb. ^d) forgte bafür, bag man il^n

nid^t mie einen §unb begrub; bann ging ic^ ftiü au§ bem
Dcröbeten §aufe — nid^t fo reic^, mie mir bie 53erleumbung,

bie fid} natürtid^ mieber an meine g^erfen Ifieftete, nad)fagte,

aber bod} and) ntd^t fo arm, mie ic^ gekommen. jDer 3}?i«

nifter ^atte mir nod| furg Dor feinem ^I^obe in einer j^anU

bar!eit, bie Dictleic^t nii^t übertrieben mar, ein :5al}vgelb für

bie 3eit meinc§ $!eben§ auggefe^t. (S§ mar nid}t Diel, aber

augreic^enb, um mit ben geringen ^nfprüdjen, bie id) machte,

red}t mobi leben ^n fiinnen. ^d) Ijatte e§ längft aufgegeben,

auf ha^ Urt^eil ber 2i3e(t nod^ einen 2Bert]§ ju legen. <Bq
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njol^nte x^ bcnn aöein, Qaw^ bem ©tubinm ber neueren

Sprachen, bie ic^ liebte, ber Ucbung ber ^tüufte, in benen

ic^ niid) nic^t ol^ne allen ßrfolg oerfuc^te, Eingegeben, unb

in bem Umgang mit ^erfonen, bie ©eift genug Ratten, fic§

über bie engen ^orurtf)ei(e roeg^ufc^en, (Sntfc^äbigung fuc^enb

unb jum X^di pnbenb für \}a§> 3^amilieng(ücf, ^a^ id) ent*

beirren nuiEtc.

Unter ben geiftDoöen -ßerfonen, bie ic^ in meinem flei*

nen (Salon \a^, n^ar auc^ ber ©eneral, bama(i§ 2}^ajoc dou

Zudjljiim. (Sr f)atte, objc^on er mit bem äJ^inifter )e§r be*

frcuubet mar, meinen ©ntfc^IiiB refpectirt unb feiucrtei ^er*

l'uc^e gemacht, firf) mir gu näl}ern. 2^\^t tarn er; aber n^ie

\d) balb erful^r, in einer bc[onberen 5Jii[fion. Wlan fudjte

für ba§ f4n?äc^(id}e, geiftooUe prin^Iic^e ^inb eine 2)ame,

bie ^ranfenpficgerin, ©efpieün, Sel^rerin gugleic^ fein fönnte.

2)er Äönig fjatte fic^ meiner erinnert, feine 23al}( mar auf

micf) gefallen. 2)er Öeneraf — id) meine ber Wla\ox —
er l^atte fid) unterbeffen Derl^eirat()et unb mar glücftic^ in

feiner (Sl^e; bie 2}?änner ^aben in ^crjengangelegen^eiteu

ein für^ere§ ®cbäd)tni6 alö mir i^vaucn, liebe§ ^inb —
ber SJ^ajor ricti; mir, bie Derantmortlid)e Stelle anjune^mei:.

)Jtad) einigem red^t [c'^r ert(ävlid)cn Sträuben tl^at ic^ eS,

unb — meine ©ejc^icQte ift ^u Q:nhi, Iicbe§ ^inb, benn ta^

Uebiige meißt 2)u felbft, fiel;ft 2)u felbft. 2)u meißt, t}a^

id) bem ^inbe eine iDhitter gemefcn bin — 2)u fiel}ft, mit

mie föniglidycr 3)autbavfcit er meine für il}n burd;mad;ten

Üiüc^te, meine täglichen Sorgen bclol^nt l^at. Unb maS ijlt

biefer äußere Grfolg gegen bie fü^e ^efricbigung, bie mit

bie Uebevjeiigung gemalert, bajj id} in aUer StiUc unb i>er*

fc^miegenfjeit — marum foll ic^ 3)ir cö nic^t fagcn — bcS

©Uten gar il>teleö I)abe mirfen föunen! 3)e8 ^önigö ©emüt^

ift mie eine rcid) befaitcte »parfc, aber man mu^ bie redeten

Saiten ^n bcrüljven miffen. 2)aö ücrftel}t 'Jiicuianb, mcbct

bie ^iönigin, feine ©ematjlin — eine üovtvefjlic^c !J)amc, bie

ber geiftüodc ^i)ionarc^ aber ,yi mcit übevfiebt — nod^ irgcub

Gincr feiner officicücn Umgebung. CSr leibet, mie mül;l nur
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ein 5^enig (cibcn fann, unter biefer geifticjen 33cicin[amung;

er, bcr, ineim je ein 'lÜ^eujd), nad) 9Jtcnjd}cn ]cl)mac^tct.

Uiib ircil er in mir einen einfadjen, e{)rlid}cn 9)?eufc^en gc*

funben ju l^abcn glaubt, uicdcidjt gefuubcn (}at, bcS^atb I)ä(t

er ju mir mit einer ^reuc, bic unter bicfen Umftanbcn nid)t

bfo§ rül}renb, fonbcrn gerabe^u erl}Qben ift ^ilber jd)on

längft Ijabc id^ gefüt}(t, 'ta^ id} il}m nid}t me^r ba§ fein

fann, n)a§ ic^ i^m gern fein möd^te. 9J?eine ^räntüd)feit,

meine ß)ebrec^tid)!eit machen mir eg oft unmöglich, i^m mit

jener geiftigen ?yrifrf}e ju begegnen, bie für \t)\\, ber fic^

eben in meinem Umgang er(}olen xd'iU, notfjn^enbig ift. jl)er

geftrige 5lbenb tjat mir beriefen, rcie ttienig i(^ mic^ noc§

auf mid^ oerlaffen fann, tüie fe^r ic^ ber ©djonung bebarf,

Jüenn ber 9icft ber ^raft, bic mir noc^ blieb, nid)t cor bcr

3cit crfd)öpft merben fotl. ©ine jüngere ^^reunbin foHte an

meine ©teile treten, bie ben unermegtic^en <Bii)at^ ber ^reunb*

jc^aft eine§ ^i3nig§ mit eben fo reinen, eben fo treuen, aber

fräftigeren §änben ^ütete. Unb oieöeid^t fann eine ^rau

— fo fel^r i!^n aud^, ben im fd^önften ©inne be§ SßorteS

frauenf)aft (S^efinnten, ba§ emig Söeibtic^e angießt unb fjinan-

jiel^t — nic^t §üterin, bie aüeinige §üterin biefeS (Sc^a^e§

fein, ©in Äönig l^at gar 33ie(e§ §u ern^ägen, gu befd)üegcn,

auSjufül^ren, rcaS eine ?^rau, unb tüäre fie auc^ bie gei|>

reic^fte, nic^t oerftel^t, mobei i^m nur ein 9)?ann ju ratl^en

unb gu fielfen oermag. ^d) mü bcm ^ebanfen, ben n^ir

Seibe je^t in ber Seele f)egen, liebe§ ^inb, feinen ^ugbrucf

geben. Sn großen 2)ingen gtemt bem ebleren 9}^enfd^en

eine el^rfurc^tgODÜe Sc^eu, auc^ nid)t einmal mit bei 9^ebc

bem ©rroarteten, (Srl^offten oorgugreifen. ©o moüen benn

aud) wir bem fingen ©d^a^gräber gleid)en, ber nic^t feit*

n?ärt§ unb nid)t rüdmärtS fiel)t, ber fid^ burd) bie fälfc^lic^

rcarncnben (Stimmen nic^t äffen unb nid)t abfd)reden , läf^t,

[tili unb tl^ätig ha^ ju tl^un, n3a§ i^m ju t!^un obliegt.

Unb nun, liebe§ <^inb, nadjbem 2)u ber Elften 'Klaubereien

fo gcbulbig jugeljört l^aft, t^u' i^r ben ©efatten unb mac^e

mit i§r eine fleine (Srl^olunggpromenabe burd; bie 3""i"^^'
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2^antc (Sara crl^ob fid). (Sibia bot tl^r ben ^rm unb

fü!)vte bie (5^ebred)üd)C mit liebeDofler ©orgjamfeit. ©ic

^attc fi^ Dom eiften 5lugenbücfe ju ber tntereffanten !J)amc

l^inge^ogen gefüllt; je^t empfanb fte ©^rfurc^t üor biejer

O^rau, bie fo Diel gelitten, fo (5$ro§e§ get^an l^atte utib mit

einer fotd^en ©infac^^eit Don ifjren 5Serbienften jprac^. • 2)ie

furzen, lügenhaften ^nid)ftürfe, bie i^r ©ara an^ ber @c*

fdjic^te i^re§ ?eben§ mitgetl^eitt, maren ber 2Irg(o|en einjelne

5lccorbe au§ einer grogartigen ©i^mp^onie gettjcfen, bie fte

nun mit nac^fc^affenber "ip^antafie in 53erbinbung ju bringen

fucf|te unb in i^rem ©inne weiter ausführte. !l;ante ©ara

i^rerfeit§ fc^ien Don bem tiefen ©inbrudfe/'lißn i^re Q^x^äi}*

lung auf ba§ junge SJ^äbd^en gemacht ^tte, feine 3l^nung

gu ^aben. ®ie plauberte fd}einbar ^arm(o§ meiter, njä^renb

fie i^re 9?i(f)te bur^ alle Ü^äume ber SBo^nung führte, felbft

in bie ^üc^e, in ber e§ njic in einem ©d^mu(ftäftd)en auS*

fa!^ unb in ber, mic <Baxa er^ä^tte, aud^ nic^t eigentlid^

gefoci^t n^erbe, ba fie il}re SD^a^t^eiten au§ ber fönigtid^en

^üc^e erhalte; in ba§ ^^^"»i^'^/ ^<^^ fü^^ ^i^ (S)e)en[c^afterin

beS ?^räu(cin§ bcftimmt mar unb nun (ecr ftanb, nac^bem

bie te^te S3en?ol;nerin — ein fd)i)ne§, liebet 2)?äbc^en, ba§

2;autc ©ara feF)r geliebt unb bem fie bie foftbare 3lu§fteuer

bereitet ^atte — furj Dor bem bereite feftgefteüten §oc^5eit§*

tage geftorben mar; in bie anberen SiJ"»!»^!^/ bie ©ilDio bc*

rcitS gel'e()en ^atte unb boc^ jc^t erft eigenttid} fennen lernte.

!tante ©ara ermic§ fid} dov ben ^unftjd)ä^cn, bie biefe

SRäume in faft Dcr|d)mcnberifd)er (yüfle bargen, a(§ eine ge*

fd}macfDone Sennerin. (Sic mugte genau, auf meieren ^unft

man fid) fteUen mufjtc, um bicS ober jcne§ (^cmälbc, biefe

ober jene (Statue richtig ^u fcf;cn; fie l;o(te i(;re "iDJappcu

l^erDor unb geigte (Siloia, morauf eS bei einem ^upfcrftic^c

anfomme; fic licjj (Sitoio i^re (Sfi^^jenbüdjer fcl;cu, bie ein

nid)t geiüöt}n(id}cö Xateut Derrict^cu.

(So Dcrgingcn bie (Stuubcn, unb (Siloia crfdjraf, al8

gegen oicr UI;i- !i!i[ette cr[c^ieu, ju mclbcu, baj fcvuirt fei.
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^Tnnte <3ara kmcvfte bcn ?rii§bnicf auf 3ifüia'§ (^efic^t;

fic ]ac\k aber nur: mir nuiffcu eben (^ebulb I)abcu.

^jhid) bcr 9Jial;(,^eit, bic t^l}r fd)nell becnbigt murbc, ba

Plante (Sara ftet§ mir irenig ^Ippetit 511 Ijoben bcl;auptctc

unb (3i(üia Dor Aufregung !aum einen S3if|'en gcniej^en

tonnte, fd)Iug !Xante <2ara ein ©pa^icrfatjrt Dor, aber mit

I}eruntcvgetaffencn Öarbincn, — bcnn ic^ I}abe gcftern bemerft,

Iiebe§ ^inb, bag '^iv in '^dntx augenbüdüdjen (Stimmung

bcr 5lnblid fo Dieler 5[Reufd}en unbet;ag(id) ift, unb auc^ ic^

möchte für mid} alle 5(ufregung ücrmeiben,. ba id} 2)ir nur

gcftetjen mu§, bag [ic^ bei mir bie erften ^n^eii^en üou

einer 9}?igräne bereits lüieber ju metben beginnen.

!J)ie§ma( fpvac^ jtante ©ara uid^t bie Unmafjri^ett. (Bit,

bie fonft ben 33ormittag mit einem fvan3öfifd}cu 91oman in

bcr (Sopl^aerfe §u üerbel^nen ober mit il^ren S3efud^ern ju

üevptaubern pflegte, fül^tte fid} l^eute, mo fte fo Diel ernft«

l^afte 2)inge Tratte fprec^en muffen, fel^r angegriffen, ja be«

Tcit§ unmo^f, unb fürd)tete — tüa§ fie aUerbingS bei jebem

Unmo^tfein fijat — ernftlic^ fran! ju werben. (Sie lieg

fi(^ bcnn aud^ Don <SilDia, bie tl}re §infä(Iig!eit n)oI;( be*

mer!te, Ieid)t bereben, bie (Spa^ierfal^rt für l^eute lieber auf«

gugeben, unb bcr 2öagen, ber bereits im (S(^(og!^ofe i^iett,

tt)urbe mieber mcggcfc^idt. !I^antc <Baxa hat bann, il^r tttüa^

Dor^utefen, ha fie uid^t fd)tafen fönne unb bie ^ectüre il^re

aufgeregten 9^erDen befcf)mid}tigen merbe. (Sie tvä^itt „Wii-

l)dm SJ^eifter'S ^el^rja^re." (Siloia begann, unb 2;ante (Sara

lel^nte fid^ in il^re (Sopl^aede jurüd.

(Sie l^örte menig ober nichts Don bem, ma§ (Sttota Ia§;

fie l^atte fic^ um gan^ anbere 2)inge ju betummern, a{§> um
bie SiebeSfreuben unb !i?eiben be§ entl^ufiaftifc^en Kaufmanns*

fo'^neS. S3i§ je^t mar Me§, fo meit fie e§ felbft l^atte in

bie §anb nehmen fönnen, Dortrefftid^ — über i^re fü^nften

(Srmartungen gut gelungen. «Sie l^atte «Sitoia uid^t gum
ruhigen 9Zad)benfen über iljre (Situation fommen (äffen, fie

aber immerfort in (Spannung erl^alten, il§r Dor aüen ^Dingen

eine mögüc^ft günftige SD^einung Don fi^ felbft beibringen



156

toollcit. ©ie fonnte nad) allen (Seiten ^in mit il^ren ^«
folgen jufrieben fein. 9?ur ba§ (5ine macfjte tl^r fc^roerc

(Sorge: Sibia mar auf ben 53rief be§ iBater§, bcmjufolge

fie no^ !§eute, [päteftenS ^eute ^ladjt, nac^ 2^uc^^eim ab-

reifen mu^te, mit feinem 3Borte jurücfgcfommen. §ielt fie

e§ für felbftDerftänbüc^, "tia^ fie reifen müf\t, unb fprai^ fie

beS^alb nic^t baoon? Ober umgefcl^vt, l^atte fie bei fic^ felbft

fc^on befc^ (offen, nic^t ju reifen, unb fc^eute fid^ nur, biefem

ßntf^tuffe ^uBbrucf gu geben? Unter aüen Umftänben voax

"ta^ entfcf)eibenbe 2Bort noc^ nic^t gefprod)cn, bie Partie toar

noc^ nid)t geroonnen.

'216er ber föeneral? §atte er feine harten gut gefpielt?

(Sr pflegte (eicfjt einen (S^ni^er ju mad^en, n?enn man i^m

nid^t über bie (Schulter fa^. §attc er bem Könige (Si(Dia'§

©rief gegeben? 2Bag ^attc ber ^önig geantmortet? (Sel^t

gut fonnte bie Sac^e roo^t nicfit fte^en, fonft mürbe er je^t

nad) SSerlauf oon fo Diel (Stunben mo^l fc^on 9?ac^ric^t gc*

geben ^aben. Ober ftanb bie Sac^e fo ]d)kd)t, bag er gar

ni(i)t 9cac^ric{)t ^n geben roagtc?

So peinliche Grmägungen befferten !Xante ©ara'§ 3"*

fianb feine§meg§. i^l^re Sd)Iäfcn fd)mer5ten i!^r mit iebcin

5lugenbticfe heftiger. 9}?it fiebcrl^after Ungebulb ermavtete pe

^ifette, meiere ben '3(uftrag ^atte, eine etma oom (General

cintaufenbe 33ot[d)aft i^r nic^t in ß^egcnmart Siloia'ö :u

bringen. (Jnbüd} erfc^ien !['ifctte in ber Z^iix unb fragte, ob

baö 3^räu(ein nac^ if}r gefc^ellt l^abe. l^aS g^räulein f}attc

nidjt gefc^cllt, aber, a(§ l^ifette 'OaS» 3in""f^ ücrlaffcn, fiel

i^r ein, bog fie bem 2)?äbd)cn noc^ einen 5luftrag ju geben

^ab^. Sic ging in ba§ Sc^laf'^ininicr unb erbrac^ eili(]

ba§ 5^iflct be§ (Generals, ba§ l'ijettc it}r fc^on entgegen»

ftrerfte. 2)er alte 'J^arr! i)?u^te er nun and) I}cute ber ocu

ben bciben 53erbünbeten angcnomuicncn OikMroI^n^eit, fic^ fe^r

mid}tigc l^ingc nur in ber (5inf(cibuug cincS für Uneingc*

meiste nnDcrftäubtid)cn iöilbeiJ mit3utl}ci(en, treu bleiben?

iöaö [üllte bicö Ijcigcn: „2)a§ 'iBctter ifl oortrcfflic^, wod)

^eutc 'ilbcnb luivb ba8 ^"(^"'"'^"^i^^fK« beS Ü)ionbeö unb
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bc§ i^^Hpitcr, nnd^ bcm ©ie fid) crfiinbigen, Pattfmbcn, unb

gevabc über meinem §aiife cutminircn. ß§ joü für ^tle,

bie, irie mir unb 3;I;rc licbenSinürbige ^^^idjte, 'üa^ ®d)au*

fpiet noc^ nid)t beobad^tct l^aben, in jeber S3ef,ie!^ung eine

glän^enbe Uebevraj'djung fein, ©ie merbcn ^eute 5Ibenb

^etcgenf}eit I)aben, ben Sd^öpfer fo groger §errlid^feiten,

ben ^crrn §crrn ju (oben."

(Sara'§ ^opf mar l^eute nidf)t fo f(ar mie fonfl. ©ic

mu|5te ba§ ©tttet nod^ einmal Ie[en, beüor fie ben ©inn er:*

fagte. 2[Bar e§ möglid)? *2c^on I)eute 5lbcnb foüte Seo ben

^önig fprec^cn? Unb in bem §aufe be§ ®enerat§? Unb

trag bebeutete ber le^te ©a^? 2Bir follen l^eute ^benb ^e^^

Iegenf)eit ^aben, ben (Schöpfer fo oieler §crrlic^feiten, ben

.^errn §ex-rn, atfo ben Äönig, ^u toben — 'ta^ l^eigt: er

mirb fommen, n?ivb un§ glän^enb überrajc^en. Un§? ^Siet:*

leidet fommt c§ i§m mel^r auf bie tieben§mürbige 9^id)te,

o(§ auf mic^ an. @r ift geftern gar nid)t ungel^atten ge-

mefen, fie allein gu finben; er ttjirb auc^ l^eute nidjt unge*

I;a(ten fein.

(Sara'§ (£ntf($iug mar gefaxt. (Sie feierte §u ©iloia gurücf.

Siloia, ©itoia! £) ^ott! 2)ie (^(teber fliegen mir!

©r ift gerettet! (Soeben fc^reibt mir'S ber General! jDer

^önig miü un§ Tjeute Slbenb felber bie frol^e 95otfd^aft

bringen; e§ foü eine Ueberrafc^ung für un§ fein. 5Iber ber

G)enera( t^t red)t baran, e§ un§ gu melben. 5Son Königen

barf man fic^ nur ^um ©d^ein überrafdjen taffen; aber

9}2äbcf)en, mie ift S)ir benn?

'Büma l^atte fid) bei ben erften 2ßorten (Sara'§ erl^oben,

bfeic^, mit großen, ftarren ^ugcn, bann mar fie mieber in

ben (Stülpt §urüdge]'un!en unb |atte fic^ ha^ (^efid)t mit ben

§änben hihtdt ^^x ganger Körper gitterte. 2)ie gematt*

fame (Spannung, in ber fte alle biefe (Stunben ]^ingebrad)t

l^atte, mad)te fid^ in hampfl^aftem ©c^tudigen !Ouft.

£) @ott, jammerte Jtante (Sara, menn ^\ä) ber 3J?ut]^

unb bie .^raft oertaffen, ma§ foH au§ un§ merben? 2Jieine

-ßvaft ift gebrochen. D\
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<Baxa lieg fic^ auf \)a^ ©opl^a fmfeit. (Silöia fiiietc

bei i!^r nieber.

Df^ein, nein! 9}?ut]^ unb ^raft l^aben mid^ nic^t Der»

laffen, Xante! @§ mar nur bie greube, ba§ ©ntjücfen.

5^un ifl e§ mieber gut. :j)u ÖJute, ©b(e! 3)u foüft mrf)t

Htte§ aüetn auf 3)i^ nel^men. 3)u foüfl fe^en, bag i(^

ftar! bin, bag icf) 2)ir im 33 (ut unb im @eift öern?anbt bin.

3)u l^afl nun genug für i!^n, für mic^, für un§ ge(orgt;

je^t lag mid} auc^ einmal für "J^'i^ forgcn unb Dertraue mir

ha^ Uebrige.

^ä) min e§, fagte 2^ante (Sara, i(^ mügte c§, fctbfl

rcenn ic^ e§ nicf)t moütc; i^ !ann nicf)t me^r.

(Sara'S Unmol^Ifein l^atte in ber %^at einen giemtid^

^ol^en @rab erreidjt, fie brandete nid}t me^r trie gej^ern bie

^ranfe gu fpielen. 5luc^ ^tte fie l^eute, nac^bem ©iloia fic

mit ?ifetten'§ §i(fe ju S3ette gebracht ^atte, burcfjauS nid^tS

bagegen, bag nac^ bem ^ofarjt, (^el^cimratl^ 2Beber, gefenbet

mürbe, ber bcnn auc^ nacfi furjer Qdi tarn, eine ^ebicin

»erfc()rieb unb bie grögte ^n1)t empfahl.

©ie fmb eine 5Sermanbte unferer lieben "iPatientin, mein

mert^e§ ^räutein? fragte ber Ö^el^eimrat^, al§ il^n «Sitoia

in ba§ näc^fte 3^"^^^^ begleitete.

3a.

Unb 5U einem längeren S3cfuc^e l^ier, mie ic^ üermutl^c?

3a, ermieberte ©iloia jögcrnb.

^un, ba§ trifft fid; ja ijtxxiid), \ä) meine für unfere

liebe ""^^atientin, bie mo^l einige 2^agc baS S3ett mirb lauten

muffen, unb ja nun ber forgfamftcn *f^flege geroig ift. 3«^

l)aht bie G^re, mid) 3^«<^n Q^^ gelpvjomft ^u cmpfel^len.
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©ine ©tunbc fpäter wax ©Koia aüein in bem (5a(on,

ber tricber tric geftcrn iinb Dovgeftern im l^cüert ^er^enüc^te

fc^immcrtc. 5)er ^önig ift e§ fo genjol^nt, ber ^önig barf

feine alten ^emol^nl^eiten nic^t üermiffen, ^tte 2^ante ©ara
nod^ ^nki^t gcfagt.

ÜDer ^önig!

2Bie foüte fie \i)m l^eute entgegentreten? §eute, tüo er

al§ ber ®ott tarn, ber ba§ !J)an!e§Dpfer ber Sreatur, bie er

beglüdt ^at, eutgegennel^men njitt? £) gettjig mar fie il)m

banfbar — aber trar e§ fönigtid;, bie ©c^ulb fobalb ein^

guforbcrn, al§ rnenn fte i^m nid)t genjig n^äre? 2l(§ menn

bie (Summe be§ 3)an!eS ni(f)t tt)ücf)fc, je länger fte \iö) in

ben §änben be§ <Sc^u(bner§ befinbet?

<Si(Dia fonnte öon biefem (SJebanfen nid^t (o§!ommen.

2Bie üon einer Keinen bun!(en SBoIfe am ^origonte ftd^ aU*

mälig ein grauer 9^ebetfd)Ieier über ben gangen §immet
breitet, fo tt)urbe il;r trüb unb trüber gu (Sinn, je (ängcr

biefe Q^it be§ 2Barten§ auf ben föniglid^en ^efuc^ mäl;rte.

2Bir bürfen märten — mir! 2Bir muffen jebergeit bereit

fein! 2Ba§ fagte bie jl^ante? ©r mei§ nid)t, ma§ mid^ biefe

feine (^nabe gefoftet l^at, mie oft mic^ meine fc^mergenben

^lieber faum aufrecht ermatten l^aben. 5lber freiließ! biefe§

^ebulbfpiet ij^ bocf) aud^ nid)t um nic^t§ unb mieber nic^t§,

mie ba§ banafe treiben unferer <Sa(ott§, bei bem für 9^ie*

manben etma§ l^erau§!ommt a(§ I^angemeite unb Ueberbrug.

Seo ift gerettet! 2Ba§ miß bagegen atle§ ^(nbere fagen!

jtante ©ara l^atte ©itoia nici^tS öon ber 3"f<^Jttttten*

fünft, bie l^eute 5lbenb gmifdjen bem Könige unb 2eo im

§aufe be§ (S^eneralS ftattfinben foÜte. gcfagt; für ©itoia mar
![?eo nur au§ bem ©efängnig befreit — ha^ mar mol^t etma§;

aber je^t fonnte fie fic^ be0 (5)ebanfen§ nid^t ermel^ren, 'i3a^

bieg noc§ lange nic^t genug fei, "iia^, menn !Beo nid^t jenen
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fernen '^öc^ften Sßunfc^, perfönlic^ mit bem Könige jufammen«

^ütommtn, au§füf)ren !onntc, feine (Sac^e nod) immer l|off*

nung§(o§ baniebertag. 3I(|"o ^alte fie bem Könige nic^t 6Io3

gu ban!en, fic mujte abermals eine Sitte an il^n rii^ten, eine

S3ittc, bic gemig öiet fd)n?erer gu erfüllen mar, a(§ jene

anbere. ©nc @efängni^t{)ür öffnen, mag miß \}a^ fag^n,

menn man ^önig ift? jöa^u bebarf man nur eine§ einzigen

2)^acf)tmorte§; aber ben S^raumbeuter anl^ijren, unb nic^t blo§

ba§, fonbern and} feinem 9^atf)e folgen, im feften 3>ertrauen

gu bem gottbegnabigten (5el)er bie 33orfe^rungen treffen, bie

ia§> 53olf Dor bem ^ereinbrol^enben 53erberben bema^ren —
ba§ mar ein {)ol^c§, aber erft au§ meiter Sterne fierüber^

fc^immernbe§ 3^^^-

Unb mie mürbe fie ?eo begegnen?

©itoia'S §er§ erbebte, aber ni(i)t in freubiger (Srmar*

tung. 2Ba§ mu§te er, ber ©tol^c, gelitten l^aben in biefen

j^agen? 2)a§ Scheitern feiner $(äne bi§ gur perfönlid}en

(Sntmürbigung! ber $o!^n feiner ^yembe, ben ©tarfen erit*

maffnet, t»on bem ^ampfpta^ auf lange ^dt, für immer

Dertrieben ju i^aben! 2Ba§ fonnte il^m eine ?^rei^eit fein, bic

er nidjt me^r für bie 33crmirfli^ung feiner ^\)ct oermenben

fonnte? 2Bar e§ (5^nabe, ben S3efiegtcn bem (Spotte feiner

<Sieger prci§,^ugebcn? 2Bürben bie SDienfc^en nic^t jc^t, menn

er in eine Ö)efe(If(f)aft trat, bie ^öpfe jufammenftccfen unb

täd)etn? 3Bürben fie nid^t auf ber @affe mit ^yingern auf

i{)n meifen? 5lc^, c§ fonnte feine freubigc 23cgegnung fein

gmifdien il^m unb i^r!

?lber me§!^a(b fid; überhaupt begegnen?

©§ mar ja gar nic^t mal)rf^ein(id), ba§ ?co cvfü'^rc,

mem er feine ^Rettung ocrbanttc. 55evbanftc? ?Ibfd)cutid)cd

SGBort! 235oIItc bic 2:antc 2)anf? SBoütc fic fctbft S)anf?

Unb gefegt auc^, er crfül;vc cö; ?co mar nic^t ber 9}?ann,

um einer fentimcntalen iffiaflung mificn einen (Schritt au3

feiner S3a^n ju gelten. 2Bcnn c§ in feinem ''^^(anc lag, bie

SRcfibenj gu oerlaffcn, mic e§ ja boc^ fc^r mol}( mögtic^ mar
— feinen Züq, nidjt eine ©tuube mürbe er bleiben, einem
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9Jiäbc{)cit ju (^kfatlcn, an bcffcn 2Bo^( imb SBc^e er boc§

nur iniincr fcl}r Oüvübcrt]el)cnben 5lntl)ci( genommen l^atte.

SCBar bod} üon il;ni in bcr testen Qtit gar fein 53er[uc^

gemacht irorben, fid) it;r gn näl}ern. SBarcn bod} felbft

i^rc 93viefc ol}ne ?lnliDort geblieben! ßr ttiurbe (ein Qdt

abbrcd)cn unb in anbere, ferne (^egenben tragen! (Sr §ättc

am licbftcn anf l^eimijdjer (Srbe ber 3^reit;eit einen Jempel

gcgrünbet, freilid)! Hber njenn c§ nic^t niög(id§ toax, fo

mürbe er, bcr 3Be(tbilrgcr, and) barüber hjcgfommen, unb

gegen 3^^rannei ju fämpfen gab eg [a bod) überall auf

ber leiten ß;rbe.

Unb nja§ foHte bann an§ tl^r »erben?

§atte fie nid)t il^r 5l(Ie§ auf biefen einen 2Burf gefegt?

fid) nic^t bereits (o§gefagt t>on Willem, tt)a§ il^r bi§ je^t ein

^dii im $?eben gemcfen icar? unmiberruflic^ (oSgefagt?

i^onnte fie je^t nod^ jurüd, fetbft ttienn fie moüte? QuxM
in ha^ §au§ be§ ?^rei^errn, um 9}Jig 3one§ ^n er!(ären,

n?a§ Wi^ :3one§ in (Smigfeit nic^t üerfte!§en n^ürbe? Um fid^

Don bcn alten ÜDienftboten mit ^opffd)ütte(n, öon ben jüngent

mit §o!^n(äd^e(n betrad^ten gu laffen? 9^ein, jeneS §au§
fonnte il^r niemals »lieber eine ^eimatl^ »erben, fetbft »enn

ber iJreil^err noc^ lebte.

3lber »ar benn "ta^ i^re ^eimatl^?

2Barum nid^t gurüdt gu il^m? QnxM §um guten alten

S5ater?

©iloia f^redte bie 5lrme au§, a(§ »oHte fte eine liebe

(S^eftalt umfangen; bann blidte fte, »ie au§ einem jtraum

ertrac^enb, üerftörten ^ntli^eS um ftc§.

©§ trar 5Iöe§ nod^ »ie üorl^in. S)a fd^immerten bic

Siebter, 'ta glänzten bie 9}?armorDafen unb 50?armorbilber in

bcm fd^immernben ?id^t; 'üa fd^auten bie fd^önen iJrauenge«

fid^ter au§ bem bun!(en §intergrunb mie ©terne au0 bem
näd)ttid^en §immel; ba bünfte ber fitberne .Reffet, in bem
ba§ Söaffer brobelte; 'tia funfeiten bie ^r^flaUflafc^en unb

©läfer; ba mar an ber 2Banb bie ©teile, »o fidf| bie ^^ür

öffnen toürbe, burd) bie ber ^önig l^ereintrot 2Barum fam

©piel^Qflen, ^n aSci^' unb (Slicb. U. 11
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er nlc^t? ^k ©tunbe, in ber er gePem unb oorgeflent ge*

fommen, toax Bereite Dorükr; ^atte ber ©eneral [icj nic^t

boc^ Dieüeic^t üerl^ört? Ober ber 5?önig über anberen 3)mgen

feine 3"f<^9^ Dergeffen? 5I6er er mar geftem fo freunblic^,

fo td)t menfc^Iid^ gettjefen, ^atte fo gar nic^t ben ^önig l^er*

au§gefe!^rt, l^atte fo gang bem S5i(be cntfpro^en, ba§ bie

Spante oon i^m entmarf, bem S3l(bc eine§ geiftooöen, ebet*

ben!enben 2)?anne§, ber ftcf) auf feiner einfauien faüen §ö^e

ba§ »arme ^erg bemal^rt ^at unb bagu bie ließen klugen,

gu feigen, unb tk teifen £)]^ren, ju l^ören, nur ba§ e§ fein

!önig(ic§e§ Ungtücf ifl, fein §er5 gu pnben, 'tia^ bem feinen

ebcnfo »arm cntgegcnfc^Iüge, niema(§ ein unge(d)minfte§,

el^rli(^e§ SJ^enfc^enantli^ ju feigen, niemals bie unDevftcHte

(Stimme ber SBai^rl^eit gu l^ören. 2Barum !am er nid^t?

©ic trat an ha^ g^enfter. 2^ief unter i^r brauf^e unb

bonnertc \)a§ raftfofe ?eben ber geteaüigen (Stabt, ba§, »ie

2D^eere§mogen ben Steifen, bie altersgrauen 2}?auern ber fönig*

lirfien S3urg umjTut^ete. ^o'^^^ofe Jidjter fd)immerten nad;

oHen ^Jiic^tungen; i^ierl^in unb bortl^in brängte ficf) bie ge*

fc^äftige 9J?enge in bun!(en bcmeglic^en Linien, unabtäffig

roüten bie ?^ul^rn?erfc: oon flüchtigen S^ioffen gezogene ©qui*

pagen mit l^cUfd^immernben Laternen, langfame ?^iafer, un*

behilfliche, mit Wln\\d)m überfüllte ÖmnibuS, raffelnbe ?af!*

teagen. Unb vok fie ben S3licf nad^ oben richtete, glänzten

i^r au§ bem tiefblauen §immel einjetne Sterne, bicfetben

©lerne, gu benen fie auc^ alö ^iub oon ber ftiltcn iföalb»

toicfe cmporgefc^aut l^atte, menn bie 9?e^e au§ ben S3üf(^en

traten unb auS bem bunflen 2Balbe ber Üiuf bc8 9hc^taar§

ertönte.

(Sine tiefe !l!raurigfcit bemäd}tigtc fid) i^rer. ^ä) »iU

ja nic^t ben feligeu (^rieben ber ilinbl^cit »icbcr, backte fie,

nic^t bie füge 9hi^e jener l}olbcn i^ugcnbgcit. ^rieben unb

9iul;e — baS finb für mid; üon ic(jt an 97?ärd}cnträumc;

nur ftar! nii)d}tc ic^ fein, ftarf unb — einig in mir fclbft,

ba| meine ©ecte ein (Spiegel mäve feiner ©cele.

2)a8 ÖJeräu[c^ brausen unb bie grogc "Jlnfrcgung, in ber
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fle flc^ bcfanb, Tratten (B'Ma nic^t l^ören (äffen, baß, Oon

jifcttc geführt, ein 2J?ann in'§ 3i'"»i<^^ gefommen tnar, ber

fld^ 5ucrp, md)t ot;ne bag pc^ eine f(üd}tigc Sßermnnberung

auf feinem ©efid^te gemalt I}ätte, in bem prächtigen ®e*

mad^e umfdjaute, bann, a(§ er ©itoia im O^enfter fte^enb er«

blicfte, ber I;übfd)cn ?ifette ein 3^i<^^n 9^^/ ^^^ 3"""^^^ 5"

Dcriaffen — unb jejjt mit einem 2äd)e(n auf bcn Sippen

an fie l^erantrat.

(Biiml

Tlit einem leifen (5d)rei manbte fic^ ©itma. Sl^re crffc

^Regung, al§ fie ben geliebten 90?ann Dor fid^ fal^, war, fic^

on feine ^Brujl ju ftür^en; aber e§ trar nid^t iOiebe, nja3

um feinen 2)?unb fpicite, nid^t Siebe, n)a§ au§ feinen ^ugen

blicfte. jDic ^oc^erl^obenen 5Irme fanf'en fc^Iaff ()erunter; fic

atl^mete tief auf.

2)u bift'ä, fagte fie mit !aum l^örbarer «Stimme.

3d^ bin% ermiebcrte Seo, unb jj)u fannft nidE)t öertt?un*

berter fein, mic^ l^ier gu feigen, a(§ idö e§ bin, '^idj l^icr

ju finben. Sieblid^er freilid^ fonnte fic^ ija^ SRät^fel, tiai

für mirf) über ad biefen 53orgängen mar, nid^t töfen. ©u
bip alfo bie anbere 2)ame, bie er mid) l^ier auffucf)en l^ie^!

Seo brücftc ©ilöia'S §anb. (SUüia entjog pe il^m fanft

unb fagte:

2Ber ^ieg 2)id^ ba§?

2)er ^önig.

(So ]^ap 3)u il^n gefprod^en?

3d^ !omme eben öou einer langen Unterrebung mit i^m

im §aufe be§ ©eneralS üon STuc^l^eim. ©r l^at mir auf*

getragen, bie Spante unb bie anbere jDame, bie alfo ©u
bip, §u grüben, ba er felbp nic^t fommen fönnc. Slber er*

ftäre mir nur, ttjie !ommp 2)u ^ier^er, toie gefdial^ c§, bag

ic^ 2)id^ ^ier treffe?

Später, ertoieberte Siloia, erp ba§ 2Bi^tigere. 2Bic

l^ap 2)u ben ^önig gefunben?

Si(Dia*§ Stimme bebte, unb iJ^rc ^lieber bebten; pc

fc^toanfte fap, mä^renb Pe naä) einem ber Sop^aä ging,

11*
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t)ie um ben S^l^eettfd^ ^erumpanben. ?eo nal^m an xi)xtx

©cite ^la^.

2Bie i(^ i!^n gefunben l^abe? ©erabe fo tüie ic^ i()n

gu pnbcn ertüartete; üieüetc^t no^ geiftüoüer, für ^been

cm|?[änglid^er, a(§ t(^ i()n mir DorgefteHt l^atte. l^f^ '^ö^^

i^m freiließ meine ©ebanfen in feine romantijc^c (Sprad^e

überfe^en muffen, aber gteid)Die(! (5r üerfte^t bod^, mä^renb

man fid) mit jenen S^röpfen in feiner ©prac^e üerftänbigen

!ann.

©i(ma brüdfte bie §änbe gegen bie ©tirn; ber Ueber*

gang au§ ber bangen ©rmartung ju ber Doüfommenen @r»

füöung »ar fo plö^üc^ gefommen. ©ic !onnte e§ taum

glauben, ba§ 'Oa^ langerfe^ntc, mül^fam crfkebte 3^^^ ^^^

»irflid^ erreicht fei. Unb 2to f^ien feineSmegä erregt, feine

(Stimme flang mie fonft. 2Bo^er na^m er bie ^tul^e in

einem folc^en Slugenbtid?

2Ba§ §aft 2)u? fragte 2to, ip 2)ir nid^t mo^I?

O nein, nein! (S§ ift nur bie ^Jreubc, bie mid^ fc^trin*

betn mac^t; bie ?^reube unb — bie ?^urd)t. :^c^ fe^e ©ic^

auf ber ^ö^t, bie 2)u erftrebt ^aft, unb 3)u fte^ft fo fi^er

ba, fo gar nic^t, aI8 ob jDu faden fönnteft.

?luf ber §ö^e? fagte 2io oermunbert, unb auf ber

ipöfje, bie id^ erftrebte? ^ah^ id} mdjt^ mikx getoünfc^t,

alö einmal mit einem Könige ju fprcc^en, um ju erfahren,

toaä ic^ tängfl tougte, bag er ein 9J?cnf^ ifl, mic mir?

S^iein, (Siloia, ba§ ift bie ^ö^e nic^t, bie ic^ erflrebte; aber

c8 ip eine ©tufe bal^in, eine grogc (Stufe oieHeic^t, aber

boc^ nur eine (Stufe. 2Q3a§ ift mir ber Äönig, mag fann

er mir fein, alä ein Drittel jum Qmd? 2ßir muffen abmarten,

mie meit ic^ bamit fomme.

(58 ifl ein foftbareS 3J?itte(, ?eo, f(^mcr ju geminnen,

(eic^t gu Derlieren. (Sei Dorftc^tig, ?co, bag 2)u ben rechten

©ebrauc^ baoon mac^ft. !J)ic ©unft bcS ^i'önigS, I^ättcfl 2)u

fle einmal oerfc^ev^t — unb mic leidet föinite 'i)a& gc((^e^enl

— mürbe flc^ jj)ir nie micber jumenbcn.

3(^ (enne '$)'\d) nic^t mieber, (Siloia; toie bifl ^u, baS
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miitfiPctlc 3}iäbd);n, auf einmal fo ängfltici^ gcmorben? ^tm,

^ilma, r\\d)t 3^9^" ""^ 3^"^^^^^ "^^}t ^^^üägen unb 516*

mcffcn gc3icmt bcm, bcr Ö^rogcö gro§ crreidjen mU. ^d^

glaube ^ciitc incl)r a(§ je an meinen (Stern, unb nid)t be8«

trcgcn, meit id) Ijcutc auf einen ©rfotg bliden fann, fonbem

»eil ^eutc nur gefc^el^en ift, ma§ \ä) fc^on feit S^^J^en nju^te,

bag e§ ge[d)e]^en mürbe.

(Sitüia hüdk erftaunt auf; ?eo'§ für fie fo fc^öncS,

blaffe§ ©cfic^t geigte bie ptaftifc^e ülul^e, bie fte immer fo

fel^r bemunbert l^atte, aber in ben bunften klugen brannte

ein Breuer, t)or bem pe — fie mugte fetbft nici^t me§l^a(b

— faft erfd;rodcn bie 2Bimpern fenfte.

^d) bin ein menig abergtäubifc^, mußt 2)u miffen, fing

Seo mieber an, fo mürben menigften§ 5lubere meine Ueber«

geugung nennen, bag bie ftd) an großen (Sntmürfen abarbei«

tcnbe ®ee(e mit einer ^voüibeng, bie mir munberbar nennen

muffen, mei( mir fie nid)t red^t erftären fönnen, in SD^omen*»

tcn gang befonberer Erregung nid^t b(o§ bie Erfüllung x^xtt

^ptäne fielet, fonbem aud) in einem beftimmten 93itbc

pel^t, ba§ fd^einbar gar nichts mit jenen 2)ingen gu tl^un

l^at, aber fic^ bem redeten jbeuter eben a(§ S3i(b für ben

tieferen ^el^alt fattfam offenbart. — (5§ mar in ber

erften ^ad^t, bie id^ im ©efängniffe gubradEite, in einer engen,

bumpfen, bunflen ^^Ue. (S§ l^atte lange gebauert, beoor ic^

eingefc^tafen mar; ein paarmal l^atte mi^ au§ bem §atb«

fd)(afe ein Klopfen gemedt, 'üa^ bid^t an meinem £)l)x an ber

SQSanb erfcfjaüte. (£§ modjte ein Ö^efangener in ber ^eben*

jeHe fein, ber fic^ mit feinem ^aä:)hax unter!^atten moüte.

@rft gegen SJJorgen fc^tief id^ feft, unb 'tia träumte i^ einen

munberlic^en ^^raum, ben ic^ genau, aber mit aßen ©ingel»

l^eiten genau fo, fcfjon einmal geträumt fiatte an jenem 9}?or*

gen, a(§ mid^ !J)ein 53ater bei ben SBafferfäüen fc^tafenb

fanb. ÜJ^ir träumte, idf) faß an einer großen runben I^afet

inmitten eine§ prad^tooHen 9}?armorfaa(e§, beffen 2Bänbe ben

©lan,^ un^ä^tiger ^ic^ter madjtDoü gurüdmarfen. jDie 2^afe(

mar mit ben I^errüc^ften ©peifen bebedt, ^uc^en unb 3^üc^tC:
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tn gotbenen uttb fttbcrtten (Scfiatcn. Sc^ toax nt^t allein,

tjiete Wldnntx fagen mit mir an ber Xa^d in präd^tigcn,

orbcnge(c^mü(ftcn Uniformen. Unb feltfam, id^ fonnte !eine8

ber ®efi(^ter beuttic^ fe^en, fo fcl^r ic^ mic^ auc^ kmül^te;

nur ba§ ©efic^t be§ ©inen, ber mir gur ?infen \a% \a'i) xi)

gan^ beutlic^. @§ mar ein junger 3}?ann mit l^eüen, btaucn

übermütl^igen 5lugen unb fjo^tx meiner ©tirn. (Sr mar ber

(S^aftgeber unb ber §err, benn alle Zubern neigten ficfi el^r*

furd^tgDOÜ Dor i!§m. 5lber er ad^tete ber 3Inbern nici)t; nur

mit mir fprad^ er, nur mir lachte er ju, unb tac^enb l^äufte

er ^uc^en unb ?Jrüc^te auf meinen jj^cöer, unb tad^te immer

l^eftiger, unb l^äufte immer mel^r auf ben ^eüer, ba§ ber

icHer nichts me^r fäffen fonnte, unb ptö^tici^ Hatfdite er

taci^enb in bie §änbe, unb ©peifen unb (5^äfte — SlüeS mor

Derfc^munben. !J)er Ö^efängni^märter ftanb üor mir, um mir

gu fagen, 'ba^ e§ 3^^^ f^i auf^ufte^en unb ba§ er mir mein

iJrüljftücf gebracht l^abe.

Unb be§ jtraumeg jDeutung? fragte ©itoia, bie mit

flopfenbem ^er^en jugel^ört l^attc.

jDe§ 2^raume§ Deutung? mieberl^olte $?eo. @r l^atte

ben ^opf in bie §anb geftü^t unb blictte fmnenb oor fi(^

nieber.

Wlan möchte fagen, bag gteid^c Urfad^en gteid^e Sßir-

fungen ^aben; bog id^ biefeS 2)?a(, mie bamalS, l^ungrig

unb burftig eingefc^tafen mar, unb id^ atfo fel^r erftärlicf)

Don (Jffen unb itrinfen träumen fonnte, unb meine "ip^antafie

bie gefäütge ?^orm, in bie fic^ bama(3 mein 53ertangcn ge»

fleibet ^atte, meit fie in meiner (Seele unocrgeffen mar, ein«

fac^ copirte. !J)a3 fönnte man fagen, id^ aber fage c§ nic^t.

3)enn, ©iloia, jener junge 3i)?ann, ber mir fo gnäbig mar,

ben id) bamalS nidji fannte, imb auc^ bieömal nic^t

fannte —
2)u fennft i^n jejjt? rief ©itoia in einem ©c^rccfen,

ber i^r baS 5ilut in ben albern ftocfcn machte.

^df fenne i^n je(jt, fagte Jüco; fo, genau fo flanb er

eben ie(}t Dor meinen (eibl;a[tigcn klugen, mit bcnjctben ^cUen
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Kanon fingen, mit berfc(6cu l^otjen mcißcn «Stirn; unb jcnc§

übcrniiitl}igc ?ad)en, ba§ mir nod^ im O^re tönte, \d) ^örte

c§ je(jt an§ feinem 9}tnnbe.

(5i(Dia'§ 65(ieber flogen; i'^rc j^arren 93(icfc l^ingen an

?eo'ö üD^ienen; fic nju^te nun, me§f)atb fie Dorthin ba§ Sobevn

feiner buntlen klugen fo erfd)rec!t l^atte. (S§ mar ein 5t!6*

glan,^ au§ bem (^eifterreidje gemefen, 'Oa^ ficf) bem gefeiten

©liefe biefeS 3}?anne§ erfdjlog.

?eo l^attc fid^ crI;oben unb mar ein paarmal üor t!§r

auf unb ah gegangen; ie^t fagte er:

3)u fiel^ft, mag je^t, ma§ fieute gefc^el^en ift, mar nur

ein ©d^ritt auf bie erfte ©tufe. (S§ fmb nod^ üiete gu er*

fteigcn, beoor i^ auf bie §öl^e getaugt bin; aber ic^ merbe

l^inaufgetangen, fo gemig, a(B mir l^eute in bemfelben ^i^tmer

[teilen, gu beffen ?}^enftern mir in jener 9^ad)t mit einer

bunften ©el^nfud^t, bie in il^rem (Sd)oo§e biefen ^ugenblid

trug, ]^inauffd}auten. 2)ann — aber aud^ erft bann —
mag bie 3^reppe l^inter mir jufammenftürjen; ber !i;empet,

ben id) bauen miß, mirb oottenbet baftel^en. 2)oc^ oon

biefen 3)ingen ein anbermat; je^t fage mir, nid^t, marum
®u l^ier bift — ba§ meig ic^, aber mie !amft 5)u l^ier^er?

S03ie ift bie§ ^ItteS fo gefc^e^en?

?eo l^atte fic^ mieber gu il^r gefegt; ber 2^on feiner

(Stimme mar !(ar unb feft mie fonft; bie p^antaftifc^e

^Dämmerung, bie er l^eraufgejaubert l^atte, mar öerfc^munben,

c§ foHte mieber 3:ag fein, ©iloia fud^te il^re 5Iufregung gu

bel^errfd^en unb Har unb furg 5ltle§ gu erjagten, aber i^re

9iebe, bie fonft fo leicht flog, ftodte mieber^olt; 2to mu|te

oft fragen, unb e§ mürbe il^r fd)mer, biefe fjrage immer ju

beantmorten. (Snbtid^ fagte er:

Unb ma§ gebenfft ®u nun ju t^un, Siloia? 5)Dd| "tia^

ift eine jener t^ragen, 'tk un§ ein 5lnberer beantmorten mug,
meil mir felbft in ba§ bunffe (5^ao§ fid) miberftreitenber

©efül^te fein Sid^t bringen fönnen. '^u fc^euft 2)ic^, 2)einem

5Sater nad| bem, ma§ gefc^el^en ift, gu begegnen, unb mit

Siecht, ßr mirb e§ 2)ir fd^mer oergeben, ma§ iu getl^an
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f)a^, mirb ^ir nie glauben, \)a^ er ft^ in ^Tantc <Saxa

irre, Don je^er geirrt l^abe. ®ie ift öietleid^t nic^t fo gut

unb grog, ttiie fie 2)ir bi§ je^^t er[(^ienen ift; tmmerl^in aber

ift fie eine merfmürbige ?^rau, bie öon einem anberen (Staub-

punftc au§ beurtl^eilt fein mill, al§ bem einer engherzigen

TtoxaL 2Barum foütc ®ir 2)ein 55ater glauben, voa^ er

bcr Spante felbft nic^t geglaubt 'i)at, bie bod) gen^ig in frü!§e*

rcn :^a!^ren fein SO^ittel unoerfui^t gelaffen l^aben mirb, ben

S3ruber Don i^rer ©d^ulblofigfeit gu überzeugen? 3n folc^en

2)ingen n?acf)fen hd gemiffen 9^aturen bie 35orurt^ei(e mit

ben i^a^ren. 2Bie fann man überl^aupt ^emanben Don

ettt)a§ überzeugen, iia^ er nid^t Derfle'^t, unb braD unb gut

tt)ic '^dn 33ater ift — bie§ Dcrftel)t er nici)t. (5in (Steift,

mie ber bcr J^ante, ein (Steift, ber mit untoiberftcl^tic^er ^raft

bie a(ten l^ergebrad^ten O^ormen fprengt, in bie i§n Geburt

unb (Sr^iel^ung gebannt Italien, um fic^ mit frof)er 2Berbe='

luft ben feiner :^nbiDibuaIität genehmen unb bequemen ^ör*

per fetbft ju fd^affen — ift für deinen 5Sater ein 93uc^ mit

fieben ©iegeln, ein unl}eimli^e§, un]^ei(ige§ 93ucf). 2)ic

©i^mpat^ie feiner 2^oc^ter für bie Don i^m, Don ber 3^amilic

5lu§geftogene niug il^m al§ eine fc^ujere 53erirrung ber 9Zatur

erf(feinen.

©ilDia'ö 5tnt(i^ mar bei biefen legten 2Borten fel^r hla^

gctoorben. 2co ful^r fort:

2^ barf !J)ir bie§ nii^t oerfc^meigen, bcnn S)u mußt

3)eine (Situation ganz ^^^^ feigen. 2)u bift bereite ju n^eit

gegangen, um o^ne Giftärung ^ixxüd zn fönncn. !J)iefe ßr*

flärung mirb im beften ^yalle für jJ)ic^ uncnbtid^ peinlich

fein; 2)ein 53ater tt)irb eine ß:ntfd)ulbtgung n>otIen, feine @r«

flärung. (2o fällt ein (Schatten Dor !J)ir ^cr auf !J^cinc5

55atcrf)aufe§ (Sc^mcHc, unb bicfer (Schatten lüirb fid) iiumcr

meiter breiten unb narf) unb uacf} ba§ ganze ^a\i^ erfüllen.

Sßie fann ba — \d) fage nid)t Don &[M — ein alberucS

2ßovt, baS ein y?arr erfunben ^at unb baS irf) ^affe
—

aber aucl} nur Don einem Vebcn, n?ic c8 crträglicf) ift, bie

iRcbc fein? 2)u fannfl am mcnigftcn Don allen iDicufc^cn
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lüi^cn, nic^t in 'J^cincn (?>kbanfcn, gcfd^mcigc bcnn mit SBorten,

ja nid}t einmal mit ©einen 9}?ienen. 2)ein trübeg 5luge,

2)cin |d)mer5tid) gefd^Ioffener IDhinb muffen e§ auSfprec^en,

benn c§ ift bic einfad}C 2ßar}rl}eit: ^d) fann end) nic^t

Reifen, nnb if)r nid}t mir; il}r mügt mid; anber§ trollen,

bamit td^ ju eud^ paffe; icf) aber fann nic^t anber§ fein,

at§ iii) bin. ©o lebe id} end^ gut Ouat — unb mir.

Unb n^illft 2)n njiffen, n)e(d)e§ !J)ein ?eben in Xndj^tm

fein toürbe? ©rinnevft 2)u S)ici^ be§ fc^önen jungen O^alfen,

ben mir bama(§ in einem großen l^ötjernen (S^itterfäpg auf

bem §ofe ^ietten? Sßenn man vorüberging, fträubte er gor*

nig fein (^cfiebcr; tt)enn er fic^ unbead)tet glaubte, fag er

auf feiner ©tauge unb btirfte mit ben großen glängenben

klugen in ben .^immel l^inein. (Sine§ 3}?orgeu§ fanben mir

il^n tobt in einer ©de be§ ^äfig§ liegen. (Sr l^atte bie beftc

5l§uug gef)abt, unb ®d}u^ cor ber ^älte unb ^üe§, meffen

er beburftc — unb I^atte boc^ nic^t meiter (eben !önnen,

nid^t meiter (eben moÜen.

2)a§ mürbe Ül)ein lOeben fein, (Si(ma — unb fo mürbefl

©u e§ enben. 2)u mürbeft fterbeu, mei( aud^ 2)u ol^ne ba§

©tüdd^en blauer §immel§freil^eit nid)t mürbeft meiter leben

!önnen, nid)t meiter leben moüen.

^ä) möd^te 2)id^ öor biefem (Sc^idfal bemal^ren, ©i(Dia.

2)u mußt 2)id) entfc^eiben, fo verlängere bie Ouat ber ®nt*

fc^eibuug nid)t. ©d)reibe 2)einem 5Sater; üerfuc^e — benn

ba§ bift 2)u i^m fd^ulbig — üerfud^e, il^m begreiflich gu

mad^en, um ma§ e§ fid^ für 3)i(^ l^anbelt unb 't}a^ 2)u je^t

ni^t fommen !önnteft. (S§ ift ja mijglid^, bag er ©ic^ »er-

ftel)t — unb bann ift 5llle§ gut; üerftcl^t er 2)ic^ nic^t —
unb ba§ ift ma§rfd)einlidl| — nun benn, 3)u barfft nad^

Willem, ma§ 2)u mir gefagt l^aft, bie jTante je^t nidf)t Der-

laffen. 2)u ^ft bem ^önig öerfprodjen, ta^ er 3)id^ mie*

ber feigen foÜ; menn '^n 3)ein 33er[prec^en nid^t l^ielteft,

mürbe er e§ bie Spante entgelten laffen, bie 't)a§ nic^t um
un§ Derbient l^at; ja, ©ibia, unb er mürbe e§ mid^ ent*

gelten laffen« 2)er ^ijnig ift einer jener 9)?enfc^en, bie fid^
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tmmerbar fel^nen, üon einer ?^rau ju Igoren, nja§ fie t^mi

unb ma§ fie taf|cn foHen. 2^ mürbe, utib trenn ic§ bic

©rbe burd)[u(f)te, feine ?^rau pnben, bie m\ä) fo ganj Der«

pänbe, njie 2)u mic^ Derftel}ft, bie meine ©ebanfen fo lauter,

fo unüerfä([c^t, unb !^öd)fien§ burc^ eine fd)önere j^orm

geabelt, an einen 5(nbern njeiter ju geben oermöd)te, toie 2)u

eS oermagft ^c^ mürbe bie romantifc^e ©prad^e, bie ic^

l^eute mit i^m gefprocfjen l^aBe, nic^t immer fpre^en fönnen,

md)t immer fprerfjen moöen. jDann mürbeft 5)u, bie ü)?eifterin

ber i^orm, mit ©inem !®orte ben 3}Jigf(ang töfen, eine SSer*

ftänbigung l^erbeifü^ren. ^a, je länger xif bieg ^lUeg be*

benfe, umfome^r übergeuge ic^ micfi, ha^ jDu bie ^ette fein

mugt, an ber \ä) bie fernere !önig(id^e ©rbe ju ber ol^m*

pifc^en .§ö!^e unferer 2Be(tanfrf|auung cniporjie^e. ©iloia,

fc^reib' 3)einem 5Sater. 255iaft 2)u?

?eo mar aufgeftanben, um ju gelten. @r l^atte ©itoia'S

§anb ergriffen; (Biima mar fel^r bteic^, unb il^re ©timme
toar fefjr unfid)er, al§ fie ermieberte:

^d) miß; e§ ift ja nicjjt für immer.

Unb menn e§ märe — id) l^offe guüerfi^tlic^, bag eS

nic^t ift — aber menn c§ märe, ©itoia? (Sie^, ic^ meine,

menn jDu einem 3}?anne Dermä()It märeft, ben 2)u liebteft,

unb jj)u mügteft mähten jmifc^en (^atte unb 3Sater — fo

mürbe boc^ bie 2Ba^( fe^r fur^ fein. Unb ift benn nic^t

iJreunbfc^aft ber (5()e bcfter 3^^eil? Unb finb mir nic^t

?^reunbe? ^a, Ijahm mir nic^t boppclt unb breifac^ ^J^ec^t,

auf unferm Sinne ju beharren, ba mir, frei üon jcbem

((einliefen (5goi§nuig, mdji^ für un§ mollen? ?eb' mo^l,

©ilüia! ^d) fe^e 2)irf) morgen mieber unb bann hoffentlich

auc^ bie Üante.

?eo mar gegangen, ©iloia mar auf ber[elbcn ©teile

flehen geblieben, il)re »§anb l^ing norf) fo ^crab, mie fie auä

Seo'ö .^anb geglitten mar. ©enn ^u einem ^DJanne Der«

mäl;lt märeft, ben 3)u liebtefl! — 3a, ic^ barf an ben

"Elitär treten, unb C^ott mu§ mein Dpfcr annehmen, benn

meine Öiabcn fmb o^ne '^•d)i, unb rein finb meine ^änbe.
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3cl) mW nid^tS für mic^; (Boü trcig c§, bag ic^ nichts für

iiüd) lutll.

^ilDia'ö 55iifcn (;ob ftc^ in unenblid^cr äßct^mutf); fic

motltc ftarf [ein, fie iroHte nid)t ttieinen, aber mic ein un*

auf^atti'amcr ©tvom brad}en bic 2;§ränen l^crüor; fie (anf

auf 'Oa^ (SopI}a jurüd unb oerbarg fc^Iud^jenb i^r (55efic^t

in bie Riffen.

ü^ifettc tarn, bie !l;^eefac^en abzuräumen unb bie Siebter

au§5u(öfd^en. ©itoia erlaub fic^ unb htQah fic§ in Spante

Gara'g ©d^laf^immer.

©er O^reil^err \üax am britten 2^age be§ 3)?orgen§ in

ber i^xü^t in beut ©rbbegräbnig ber O^amiüe auf bem ^irc^=:

l^ofe Don Sluc^^eim beigeje^t n^orben. ^an ^aik i§m bie

Siebe, bie er fxä) burc^ feinen guten SiQen unb burd^ tau*

fcnb unb taufenb tl^atjädjüd^e ^emeife einer bi§ §ur lieber*

treibung grogl^erjigen ©efmnung im ?aufe ber frül^eren

^al^re um (eine 2)örf(er erttjorben unb bie man il^m im

?eben fo arg Derfagt ^aiit, mit in "aa^» (^rab gegeben.

SiBeit unb breit au§ ber äf^unbe niaren fie äufammengeftrömt:

üJlänner unb SBeiber, Süi^g^^nge unb SD'Jäbc^en, unb bie

©cfjaaren ber ?^abri!arbeiter l^atten e§ fic^ nid)t nel^men

Iaf[en motten, bem Wannt, ber für fie gefaöen mar, ba§

le^te ©eteit ^u geben. 9^ur ber !(einfte Xijdi ber 9}?enge,

bie nad^ ^I^aufenben jäl^tte, l^atte auf bem ^ircf)^ofe $(a|

gefunben, unb SD^ütter l^atten i§re ^inber in bie §ö^e ge*

galten, bamit fie fällen, mie ein guter Syjenfc^ ber ©rbe

übergeben merbe. 2)ann mar an ba§ offene &xdb ein

junger Wlann getreten, beffen fic^ gar 33ie(e nod) au§ frü*
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5eren i^'ö'^Tcn a(§ eine§ freunblic^en Blauäugigen ^itaBen

erinnerten.

Unb ber junge Wlann l^atte feine ©timme erhoben, bcren

l^eHer ^(ang felbfl biejenigen, toetc^e au^erl^alb ber niebrigen

^ir(^§of§mauer im Greife flanben, erreidjte, unb i^atte er»

gä^tt, marum er ^ier fprec^e an be§ '>)3rebiger§ ©teile, ber

jic^ geweigert, bem ^tobten bie Ic^te ©l^re gu ermeifen, »eil

er — njie ber fromme §err ftc^ au§gebrücft — freüentlic^

fein Seben auf'§ (Spiet gefegt l^abe. ^c^ benfe anber§,

l^atte ber junge Wlann gerufen, unb ^^x benft anber§, fonfi

märet S^r nic^t ^ier, unb toeif mir benn nun tjerfammett

finb im S'^amen be§ l^eiligen (^eifteg ber S3rüberlic^feit, bic

olle ü)?enfd)en umfagt, fo lagt mid^ @uc^ fagen, mer biefer

2^obte mar, mie er gelebt !^at unb marum er geftorben ifl.

3n (auttofer ©tiHe unb regung§(o§ l^atte bie SJJenge

biefen 2Borten unb ber meiteren 9f?ebe 2öa(ter'§ gelauf^t,

nur bag bann unb mann ba§ (Scf)(uc^5en eineS 2Beibe§ er«

tönte unb ein unb ber anbere 33?ann ftc^ abmenbete, bic

2:^ränen mit ben raul^en §änben Don ben 2ßangen ^vi

mijdjen.

Unb als er, feine eigene 9f?ü]^rung mäd|tig nieberfämpfenb,

mit tönenber (Stimme fc^log: (So moHen mir benn bem

(Staube geben, mag (Staub ift; aber bie ?tebe, bie in biefem

§er5en lebte, ba§ einft fo l^eig fc^Iug unb nun ftiflfle^t für

immer — fie mirb nid^t mit begraben, benn fie lebt in

mir, in Sud), in :3^ebem, beffen S3ruft fid^ beftemmt fül^tt

beim 3lnbücf ber 9?ot^ unb beffen .§anb fi^ öffnet oot

ber Stimme ber 5lvmut^. 2)iefe ?iebc, mie fie ber 3}?cnfc^*

^eit befter Xl)t\{ ift, fo ifl fte auc^ unfterbtic^ mie bie \

3yjcnfc^^eit! — alS er fo fprac^ unb bei ben legten ©orten >

bie ^2lrme au§brettctc, a(8 molltc er bic frcubigc äiiocrfic^t,

Don ber feine Seele erfüllt mar, auf alle bicfc armen 'ÜJfen'

fc^eu ^crabrufen — 'Oa marcn mcnige ^ilugcn tl)räncnteer,

fein ^aupt bcbccft geblieben, unb in feierlichem Sc^meigen

l^atte fiel) bie 9J?cnge entfernt.

2)er Zo't) bcö '^veil;erni, beffen iöcranlaffung mit ben
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iiiit)cvcn UinPänbcn 6alb bcFannt ipurbe, ^attc in bcv ganzen

CV>C("]CHb eine ungcljciirc ^(itfreßung IjevDorgcrufcn, bie aber,

5Ulc8 in ^ücm, nur n}oI}(ti)ätige 3^o(gen gel^abt (jatte. @8
»rar, al§ ob bie 9)?cnfd)en an biefem tragifd}en ©reigni^

fic^ auf fid) (ctbft bcfonncn l^ätten, a(§ ob fie in biefem

einzelnen "^-aU ein brof}enbe§ 33eifpiel gefeiten l}ätten, tool^in

bie I)Qrtnncfige, cigenfinnige 55erfoIgung if)rer 3^^^^ führen

!önne, ja fül^ren muffe. jDag ©rfte mar natürtid^ gemefen,

bag ber Oberftüeutcnant Don §e^ fogleid) na^ bem un*

glücfüd^cn 5Iu§gang be§ ÜDueüä in feine Öarnifon abg^er.üf^

toar unb fic^ bem Sommanbanten gemelbet ^ttc. 2)amit

irar fd^on Diel gemonnen, benn gerabe bie (SJegenmart bie]e§

brutalen Dfficier§ mar in ben 3(rbeiter!reifen fe§r übel Der*

nterlt morben. jDag je^t feineS S3(eiben§ in Xudj^tim nid^t

mel^r fein fonnte, nal^m man freilid^ a(§ fetbftDerftänblid^

an; aber bag fd^on am jmeiten ^^age eine tetegvap^ifd^e

Drbre au§ ber Ü^efibenj eintraf, auc^ bie gmei 33ataiüone,

bie ring§ um 2^u(^§eim unb bie übrigen ?}^abri!ftätten in

ben Dörfern Tagen , nad^ ber ©arnifonftabt jurüdgujiel^en,

mürbe a(§ eine ungemöl^nüdie unb unoerl^offte ^mane 9ie=s

gung ber 9legierung empfunben unb gepriefen. ÜDagu !am,

ba§ bie ?^abrif^erren, eingef^üc^tert burd^ bie abermaligen

3ufammenrottungen ber 5lrbeiter, a(§ ber ^^ob be§ 3=reil^errn

unb gugleic^ bie 9?efuItat(ofig!eit ber S3emül§ungen ber 3)e*

putation unb bie 53er]^aftung ?eo'§ begannt mürben, fic^

nun ju ben fo lange beanftanbeten geringfügigen ©onceffionen

bereit cr!(ärten. 3^^^ ^^^ ^^^f^ 9'^ad)giebigfeit in ber

letzten ©tunbe Don einem X^dl ber nod^ feiernben 2Irbeiter

ol§ gängtid^ ungureic^enb unb al§ ein ?^(icEen auf ein atte§

^leib, ber balb genug mieber reiben merbe, bejeid^net mor=

ben, aber bie 3}?e^r5a]^( mar frof) gemefen, ben Derberbtic^en

©treit auf irgenb eine i^nen nid^t gan^ fd^impf(id)e 2Beife

gum 3lu§tragc gebracht §u feigen, unb biejenigen, mefd£)e be*

reit§ Dorl^er gurücfgelfel^rt maren, l^atten jene Sonceffionen

nun gar a(§ ein unermartete§ ^efc^enf begrübt. 3"^^!*

l^ätte bie SBeigerung be§ jelotifc^en 9Zac^foIger0 be§ gleig*
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nerifc^en 3)octor UrBan, ben 2J?aim girr (Sruft ju Begtetten,

in roelc^em bie 2lrbeiter einen ÜJ^artprer i^rer Sac^e fa^en,

bie Aufregung beinahe Don Ü?euent entfacht; aber and) bicfc

©efa^r roax burc^ ^Balter'» Üiebe bei'eitigt roorben. '^an

l^atte feine 2)?a^nung, 't)a^ ein ^tttv ru^ig an fein Xagc*

roerf ge^en unb in treuer -Pflichterfüllung fic^ ber befferen

3ufunft ttürbig machen foüe, be^erjigt. ^odf an bemfelben

SD^orgen Ratten fic^ bie ?e§ten gut 2Bieberaufna§mc ber

Slrbeit gemelbct; ber unfelige Streit, ber nun fc^on rooc^en«

lang 55enrirrung, 2(ngft unb 5Zot^ über bie ganje ©egenb

ou^geflreut ^atte, fc^ien, für eine 3^^^ trenigflenS, befeitigt

Slm 3lbenb be§ 2;age§ gingen im <S(^atten ber Säume
am Üianbe ber SBiefe, bem ^yörfler^aufe gegenüber, jyräulein

S^arlütte unb ber ?^örfter. ^ie (Sonne j^anb f^on tief,

ba§ nur noc^ ba§ 'X)ad) unb ber (Siebe! be§ ^aufe§ Don

i^rem milben Scheine getroffen würben. 2)ie <3<^tDalben,

bie feit einigen SSodien ju i^ren alten 5?cflem unter bem

meit oorjpringenben '^ac^e jurücfgefe^rt n?aren, fc^offen luftig

über bie 2Bieie, auf ber ein paar junge ^unbc ^af(^en§

fpie(ten, roä^renb ber alte "^onto, ben Äopf 3irif^en ben

3Sorberta^en, etiraS feitab lag unb Don 3^^^ gu 3^^^ ^^
bem ^errn fjinüberblinjelte.

3n bc§ ?yDrfter§ braune 2I:angen Ratten bie testen 3a§rt

einige tiefere lyurc^en gelegen, unb fein fc^lic^te§ ^aar mar

^ie unb ba (eid)t mit G)rau gemifc^t; auc^ lagen ber ßmft
unb bie ^^rübfat biefer legten Jage in fcbtteren ^aiitn um
ben feftgefc^loffcnen 2)iunb, aber feine Haltung war no(^ fo

fhraff unb fein Schritt fo fcfl, n?ie Dorbem. G§ mar ein

tDunberfamer (Sontraft jmifc^en bem n?ettergefefleten , fraft*

DoUen 5)?anne unb ber garten, fc^lanfen j^^auengeflalt mit

bem eblcn, blaffen ®efid^t an feiner Seite, unb bo(^ lag

etn?a§ 2Sa^l= unb Sc^irffalDerroanbtc^ in bem flavcn, un*

fc^ulbigcn 93lic! i^rer ^ugen unb fclbft in bem ^erjUc^en

Plang i^rer Stimmen.

08 n?ar baS erftemal in biefen tagen, bag bie 53eiben

ouf längere ^tit mit einanber allein roaren unb (S^artotte
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bcn innigen ©nnfc^, im 3"f^"^"i^"5o"9C ^if testen (Sc^irf*

fale i^rc§ ©rubcr§ ju crfaf)rcn, gegen ben ^reunb au§»

fprccf)cn fonnte.

Senn ic^ in bie(em ?eib einen ^roft l^abc, (agte Sf|ar*

lottc, ]o \]t c§ ber, ba§ mein 93ruber in 3f)ren ^rmen

gcflorben ift nnb ba§ \if au§ 3^}^'2ni 9J?unbe f)ören barf,

tt?ie er gcftorben ift, ja, ic^ möchte fagen, n?arum er geftor*

ben ip. ©in ©efdjenf au§ lieber §anb ifl un§ boppelt lieb,

unb ber 2Bermut^§bcc^er, ben un§ ber ?yreunb reicht, reichen

mug, l^at fc^on feine jd}ärf|le S3itterfeit Derlorcn. (Sagen

(£ie mir 5ine§, lieber, (iebfter ^^reunb; ic^ ^aht ein ^ec^t,

5(IIe§ 5u n)if[en. Unb fürchten (2ie nic^t, mic^ ju fränfen,

iDenn (Sic mir ba§ 33i(b meine§ Sruber§ nicf|t ol^ne ^ytecfen

jeigen fönnen. 3c^ rcei§, njie fc^road}, ttie fe^r f(i)n)ad^ unb

n:anfelmütf)ig er gemefen ift; aber unebel, nic^t ma^r, mein

?5reunb, unebel mar er nie, mar er au^ nic^t in biefer

Äataftrop^e!

•JJein, ermieberte ber fjörfter lebhaft, nein, unebet nic^t,

gcmig nic^t. SBäre er meniger cbet gemefen — er fonnte

noc^ ^eute unter un§ leben. ij)enn menn mir auc^ fc^on

mand)mal ber ®eban!e gefommen ift, bog e§ am ©nbe boc^

nur 53er5meif(ung mar — aber, (Sie f)aben jRec^t, Sie muf-

fen 5IIIe§ miffen, mir fetbft iji e§ ein 2:roft, ^ijuixi 5iae§

fagen gu bürfen.

©§ mar ^eute üor ac^t 2^agen, um biejelbe Stunbe, a(B

ber ©ärtuerburfc^e (^uftaü mir einen offenen 3^tte( brad)te,

ber meitcr nic^t§ a{§ bie 2Borte enthielt: ^c^ bin eben an=

gefommen unb fe^r mübe, möchte !^id) aber noc^ fprec^en.

9)2eine S3ermunberung mar nic^t gering, boc^ fonnte mic^,

mie fe^r ic^ mic^ auc^ beSmegen fc^att, bie unermartete ^adj-

tic^t nid^t freuen, unb ic^ §erbrac§ mir, mäl^renb i^ gum

Sd^toffe l^inaufritt, ben ^opf, mag mol^( bie 53erantaffung,

bie ben §errn ^ierl)ergetrieben Ijaht, fein möchte — bag e§

nic^tg @ute§ fei, barauf f)ätte ic^ fd)mören mögen.

•^ennoc^ mar unfer Sßieberfe^en freubiger, a(§ ic^ ge-

f>ofjt ^atte. 2)er ^err fc^üttelte mir einmal über ba§ anbere
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bic 5anb unb trteberl^ottc öfter§, toic er fro^ fei, boS attc

§au§ enblic^ einmal n)ieber5u|e]^en, unb tt)ie fe^r er bebaute,

e§ jemals Derlaffen gu l^aben. 5Iber ic^ bemerfte nur §u

batb, 'Oa^ il^m biefe Sorte nicfjt üon ^erjcn famen, unb

bag eB mit bem ?Jrol^finn auc^ nic^t jo red)te 2lrt l^atte.

2)a§u befümmerte mic^ fein 5(u§fe]^en. ^dj fanb i^n fe^r,

fe!^r gealtert, njenn aud^ bic lange S^leife mit baju beigetra*

gen ^aben mochte, bag feine ^ugen fo tief in bie ^ö^ten

gefunfen ttiaren unb fo oiel tiefe 3^a(ten auf ber ©tirn unb

um bie 2)?unbn)infel lagen, ©r n?ar fid^tbar erfd^öpft unb

gu gleicher Qdt aufgeregt, ©eine S3ett)egungen tearen ein*

mal matt unb bann njiebcr l^eftig unb l^aftig, unb ebenfo

toar feine ©prac^e. @r fing benn auc^ balb an, üon ben

l^iefigen SSirren ju fprec^en, unb !(agte fic^ an, bag er fclbft

bod^ einen großen 2^^ei( ber ©rf)ulb trage. Söäre ic^ !(/ier

geirefen, rief er, eS tü'dxt nie fo toeit gefommen!

(Sic ttjiffen, gnäbigeä j^räutein, njie c§ mit ber grßgte

©d^mer^ meineS IOeben§ gemefen ift, ba§ ber §crr iema(8

»on l^ier fortge'^en !onnte; unb fo oiel ift mol^I gemig, ba§

gar ^ie(e§ beffer ftänbc, toärc er niemals fortgegangen; aber

baß fein ^ierfein, nacf)bem einmal bie S^abrifen eingerichtet,

ben Uebelftänben, über ttjelc^e bic Seute, unb jum X^di mit

i^i\Q unb 9^ed)t Hagen, Ijäüt abhelfen fonnen, "tia^ ift nic^t

meine 5lnfirf)t. 2)enn fe^en ©ie, gnäbige§ ?^räutein, fo ctmaS

l^ängt gar nic^t Don bem SBiÜen bc§ ßin^cfnen ah; er !ann,

toenn er ein guter §err ift, oiclfad} für bie li?eutc forgcn,

baiS oerftcl^t fid), fann i^ncn mand}e ©rtcic^terung Dcrfc^af*

fen, t^nen über manche einjetne ^Jiot^ n)cgl;clfen, aber ben

5lrbeitö(o^n — unb 'C)a^ ift bod; bie .^auptfac^e — fann

er auf bie !J)auer nid}t erf)öl;en, n?enn feine (Soucurrenten

tiic^t ttjoflen, unb toenn bie e3 auc^ njollcn, fo Tonnen fie

eS micber nid)t, n?enn bic fo Dcvtl}cuertc 2öaarc auf bem

SBcItmarft feinen ilh\a^ fmbct. 2)a§ ift ttjic i^re großen

SD^ajdjincn fclbcr, mo ein 9lab in baS anbere greift unb

man feine ©c^raubc torfern fann, o^ne baS ©anjc in Un*

orbnung ju bringen. 3c% i^ttc über baS McÖ, rcaS ic^
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tä(]tt^ üor 5ruf|cn [ol^, 5[)?an^c§ fcIBft l^cvaiiSgcfiniben, mir

^Inbcvcy niittl}ci(cn laffcu unb in bcn S^iidjcrn iiad)(]e(efen,

iinb [o [ac^tc id) bcnn and) bcm §ervn an jenem ^2I6enb,

ba6 er nid)t I}ätte I;e(fen fönnen unb marum er nid}t l}ättc

I)clfcn fönncn.

2)cv .sperr mad}te große fingen, al§ \d) fo meine 2Bei3*

l^cit angframte, Iad}te faft in ber guten alten 2öei(e unb

fagte: (5i, %xii^, ÜDu bift ja ein ^elel^rter geworben; ha^

nnirbc ja je^t ein orbcntüd}e§ Üturnier ^irifd)en '^ix nnb

bcm ?eo geben, ber freiließ au§ einer anbcren ^Tonart fingt.

2)a§ gab nun ein §in* unb S3iberreben, benn id) l^atte

Sco'g S3üd)er eifrig ftubirt, unb toenn ic^ i^m anä) melfad)

juftimmen mußte, fo mar ic^ bod) mit ben 9}?itteln, bie er

Dov[d)(ägt, gar nic^t einoerftanben. 2)er §err mürbe, je

(ängev mir fprad^en, immer I^iljiger; ^co l^abc burd^aug unb

in jebem 2Borte 'iRzdjt; Seo fei ber 3Serfünber einer neuen

SBeitorbnung, in ber bie 51tlmad^t beS (£apital§> — mie

genau i^ mid} feiner 2Borte erinnere — fo fieser gebrod)en

fein mürbe, mie man l^eute nici^t§ mel}r üon ben ^Raubrittern

be§ 2)2itleta(ter§ miffe. ^f^ein, id) miti nid}t§ gegen ben ^io

I)ören, id) banfe i!^m öiel; er l^at mid^ mir fetbft mieber*

gegeben, at§ er mid) baju brängte, biefen 9}^ammon§fned)ten

ben §anbf(^u!^ I}in^umerfen. 2)a§ ^t mic^ t)or mir felbft

mieber e!^r(i^ gemad}t.

^d) fdimieg, ai§i id^ i^n fo (eibenfdfjaftfic^ erregt fal^,

unb bat x^n, bie Unterrebung, bie mir ja am näd^ften ^Tage

fortfe^en fonnten, für bie§ma( abbrechen ^u motten.

^d) mar (d)on einmal an ber Xi)üx, al§ er mid) nod^

einmal jurüdrief.

(Sr ging in alter (^emo^nl^eit auf unb ah, unb id) fa^

mol^l, 'öa^ e§ il)m fel^r fd)mer mürbe, mir ba§ gu fagen,

ma§ er auf bem ^er^en l^atte. (Snblid^ blieb er t>or mir

fte^en unb fragte ^aftig: 2)u bift mit ©einem (^elbe gu

Gnbe, ^ri^?

©r ^atte mid) nid^t angefel)en, al§ er ha^ fagte, unb

ba§ mar mir fo fd)mer5lid^, baß ic^ für ben SOloment bag

Spieltagen, 3n 5Rei^' unb ®Iicb. II. 12
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Slntmorten üergag. !J)einc ^a]]t ift leer? fragte er noc!^

einmal mit bumpfer (Stimme, fag'§ nur gerabe ^erau§!

9^ein, antroortete ic^; ic^ ^atte mirflic^ in ben legten

2^agen einige bebeutenbe (Sinna^men gctjabt.

2(ber e§ ifl feine ^(einigfeit, n?a§ id) braud^c, nnb um
e§ ^ix mit ©inem 2Borte ju fagen, bie 33ergroerf§gei(^ic^tc

^t mic^ um fünf^igtaufenb ST^ater ärmer gemacht; irf)

braud)c nid^t gteic^ bie ganje ©umme, aber jeljntaufenb

2;I)a(er mirft 2)u tt)o!^t in biefen S^agen Raffen müfjen.

(^iauhfi 2)u, ha^ e§ ge^t?

^t^t \at) er mic^ gum erftenmate an. ^^ brauche

;S^nen nidjt ju fagen, 't)a^ li) über biefen neuen 55erüift 5U

fo Dielen anberen \t'i)X erfd^rocfen voax; aber ic^ moüte unb

burfte e§ i^n nic^t merfen laffen, unb antwortete ru^ig:

^ä) benfe, gnäbiger §err, e§ roirb firf) macfcen taffen.

@tma§ mie ein ![!äc^e(n ftog — jum erftenmatc an bie*

fem 5lbenb — über fein (S^efic^t. ®r (egte mir bie §änbc

auf bie ©c^uttern unb fagte: ^d^ mad)e 2)ir üiel 5Ö?ü^e,

armer ^er(: 2)u mirft nun toieber bie ganje 9^ad)t fi^en

unb reci()nen. 9^ur S^arlotten lag bei !J)einer 3f?ec^nung au^

bem ©piete, l^örft 2)u? @onfl mac^e, n)a§ 3)u mitlft!

3c^ meig md)t, mie ic^ an biefem Hbenb nac^ §aufc

gefommen bin; mein alter ^uc^S l^at fid^ ben 2Beg aüeiu

fuc^en muffen. :^c^ rechnete fc^on auf bem "ipferbe, unb

rechnete, n^ie ber iperr gefagt, bie ganje ^lai)t Wü ben

3e^ntaufenb mar ic^ balb im ^fleinen. !5)er ."perr ^atte mir

Derboten, ^i)X @elb anzugreifen, aber Don mir ^atte er

nicbt§ gefagt. ^df ^atte in ben testen ac^t i^a^ren fo gut

tt)ie feine 5iu§gaben gehabt, unb biefe (Erfparniffe jufammcn

mit benen au8 frül^cren ^G^al^rcn, — baS mad}te fogar noc^

elmaä über jel^ntaiifenb iT^atcr, bie ic^ fi(^er angelegt ^attc

unb jeben iag ^aben fonnte. ^d) freute mic^ jc^t, bag

ic^ ber 3Serfud)ung, bic§ @elb anzugreifen, bie in ber legten

3cit feljr oft an mid) herangetreten mar, immer mibcrf^anben

f)atte. ©8 fann nod) fd)limmer fommen, ^attc ic^ mir gc*

fagt, nun toar ber Slugenblicf ba.
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5lbcr bie anbcrcn 53ier;^igtaiifcnb — ba§ mar nic^t gan^

|o (cid)t. 3^clb(;cim fonnte feine §i}potl|efen me§r tragen,

aber onf !J'nd)I)cim n^ar Dieüeirfit noc^ eine Don Qwan^XQ*

taufenb anzubringen, nnb 'aa§> ^oxwzxf, ba§ un§ freiließ in

ben legten ^al^ren (el^r genügt l^atte, mod^te, ttjenn man e§

gnt öerfanfte, aurf) noc^ 3^^"äi9^^"f^"^ abwerfen. 3)anit

freiließ n3ar ba§ einft fo fc^iine 33ermögen fo gut »ic Der*

iorcn; aber in fo(d)en ^jy^omenten l^at man feine ^dt, über

ba§ Unmieberbringlicfje ju flagen; man ift fro^, menn man
retten fann, tDa§ etma nod^ ^u retten ifl. Unb bann blieb

ja immer ber 5lnt^ei( be§ §errn an ben ^^abrifen, benn

bag ber Streit jn^ifd^en ben §erren burd) einen gütlid)en

SSerg(eid) gum 5lu§trag gebrad}t njerben fönnc, baran jttjci*

feite id) md)t ©§ fam nur barauf an, bem ."perrn flar ju

machen, bag in biefer SBeifc für bie Arbeiter Partei ju

nel^men i^m felbft fc^aben unb ben 3lrbeitern nic^t nü^en

^eige.

9}?it biefen ©ebanfen ritt id^ ben anberen 3)?orgen onf'§

(Sc^Iog, red)t geitig, um mir D^iemanben guDorfommen gu

raffen; ic^ mar aber fdjon ju fpät gefommen. ÜDie feiernben

Slrbeiter »aren, fobalb fie erfai^ren l^atten, "ta^ ber §err ba

fei, nod^ an bemfelben 5(benb l§inaufgegogen unb ^tten il^m

ein ©tänbc^en gebracht. @r i^atte eine 3Inrebe an pe ge*

galten unb fte auf ben anberen SD^orgen mieberbefteöt. 5l(§

td) l^inauffam, traf iä) i^n fc^on in DoÜer 53er^nb(ung mit

ben ü^euten. (Sie flagten il^m, mie benn bie ?eute gu flagen

getDof)nt finb, ^egrünbete§ unb UngegrünbeteS, 5lIIe§ mirr

burd)einanber, unb er gab i^nen in Slöem 9?ec^t; iä) Der»

fud)te ^ineingureben, aber ber §err ttjurbe unnjiüig, 'öa^ id^

tf)m njiberfprac^; bie löeute njoHten meine S3e]^auptung na*

türUc^ tx\t rec^t nic^t gelten (äffen; ic^ fc^ttjieg, um bie 5Ser'

mirrung nic^t noc^ größer §u mad;en; e§ mar eine peittüc^c

(Stunbe für mid^.

3I1§ ber §err unb id^ allein maren, lieg er fl(^ faum
3eit, bie ^Berechnungen, bie ic^ aufgej^eöt l^otte, gu prüfen,

©eine ©eele mor gang unb gar erfüllt Don ber Arbeiter«

12*
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frage, tüte er'§ nannte. 2Ba§ Bebeutet \)a^ (Sc^irffat be§

ßinjetnen, rief er, l^ier, n)o e§ ft^ um "ta^ üon Ataufeuben

unb aber S^aufenben l^anbett! Sc^ l^abe mic^ immerbar ab*

gemül^t, benen, bie üon mir abgingen, ba§ fc^roere Seben

leicht gu mad)en — e§ ift mir nirf|t gelungen. ©§ ijl mir

2(IIe§ mißlungen, n}a§ id^ aud§ Derfuc^t l^abe, bem @(enb

obgu^elfen. ^d) l^abe nur immer §ag ftatt l[?iebe geerntet

©ie ^aben mir bama(§ ba§ §au§ über bem ^opfe an^u«

f^edfen üerfud^t; man l^at mid^ al§ Seijpiel eineS fc^tec^tcn,

t^rannifc^en §errn ber ganzen 2Öe(t üerbäc^tigt. Unb nun,

ba xä) um ber Firmen ttiillen meinen »Stol^ bejmungen E|abc

unb unter bie l^nbuftrieEen gegangen bin, je^t foll id^ nur

ben Sfutfaugern in bie §änbe gearbeitet unb gu bem alten

f^lnd) neuen i^lnä) mit 5IufOpferung meiner ^u^e, meinet

5Sermögen§, meine§ perfönlid^en ®Iucfe§ geerntet l^abenl

S'iimmer unb nimmermehr ttjiü ic^ ba§ gebulbig l^innc^mcn,

mag barau§ entftel)en, maS ba ttjiH.

2)ie§ unb ^nbereS ber 5lrt fpracf) er an jenem 2Jiorgen

gu mir in feiner l^aftigen 2Beife, unb babei büßten feine

5Iugen mit einem Steuer, baS mi^ ängftigte, »enn id^ backte,

bag er mit bic[cr (5rrcgt!f)cit ben ©ommiffären entgegentreten

njürbe. ß§ mar nämfid) für bie SJJtttagßftunbe eine ^u*

fannnenfunft 3n}ifd}en ben §erren anberaumt, an ber auc^

ber 53aron üon §affeburg unb 5lnbeve au§ ber 9^ad^bar^

fc^aft tl;ei(nel;men foüten. ^6^ fuc^te inbeffcn ben ^errn

auf anbere (^i^ebanfen gu bringen, inbem id^ i^n an feine

?iebling8ptä(je im ''J^axt führte unb i^m jeigte, maS unter»

beffen etma 9?eue8 eingerichtet unb mie id^ baS 5IItc im

Gtanbe gehalten l^atte. 5l6cr er l^attc l^cute für baiS MeS
faum einen S3Iicf. 3)ie (Jonfcrcnj unb ttjaS er ben Ferren

fagcn njoüte — baS ging il;m immerfort im i^opfc l^erum.

ißaS in ber Sonfercn^ gcjd;cl}cn unb gcfprod;cn irorben

ip, n)ci[j \d) nid)t. ^dj mnfUc in bie Stabt, bie (5Je[(^äftc

ju orbncn. !J)a8 I;ie(t mid) lange auf; ic^ fam cr(t, atS bie

9?ad)t (d}on l;ereingcbiod}cu toav, j^urilcf, unb al8 ic^ bod^

noc^ auf bem Gd}loffe nac^ bem »^eirn fragte, ^ic| e5, et
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fei f^on gu S3cttc gegangen. 3rf) nax be[[en frol^; SRnf)t

unb 8d)Iaf — ba§ tljat iljnt Dor aüen 2)ingen notl}.

5(uc^ fanb id^ i!^n am nörfiften Za^t um etmaS ruhiger

ofö am vergangenen. (Sr l^ätte pd} ben §erren gegenüber

au^'ge[pro(i)en, unb ba§ l^ätte il^m ba§ ^erj leichter gemacht,

fagte er. 9^un, Ieid)t mar fein ^er^ mol}! nid}t; im (^egen*

t^eil, er mar fo fc^mermütt}ig, mie id) i^n nie gefe^en, unb

me^r al§ einmal, at§ mir mieber burd^ ben *$arf gingen

unb üon ben guten alten ^dkn fprac^en, famen il^m bie

2:^ränen in bie klugen. §eute mar e§, a(§ ob bie (Siegen*

toart fein 3;ntereffe für i'^u 'i:)aht unb er fic^ ber (Srinne*

rung nid)t erfättigen töniite. §unbert Keine Qn^t au§

unferem gemeinfc^aftlid}en Seben, bie id) felbft gum ^ll^eit

Dergeffcn, ^atte fein ^cbäc^tniß bemal^rt. (Sr lachte ein paar-

mal gan^ ^2t§tid), aber 'ba^ mar nur mie ein flüd)tiger

(Sonnenblid.

^l§ id| am 5lbenb mieberfam, maren feine Slbfpannung

unb feine (Sd^mermutl^ no^ großer gemorben. @r fag in

bem großen giinmer oor bem ^amin, in me(d)em ein l^eßeä

Steuer brannte; e§ fröftette il§n, meinte er, obgleich aöe Sßelt

fage, e§ fei ein marmer ü^ag. (Sr fange an, alt gu merben.

Unb nun begann er mieber §u flagen, mie fc^tet^t fein

@pruc^: „Seben unb (eben laffen", fi^ bo(^ bemäl^rt l^abc.

9^ic^t ©inen 9J?enfc^en l§abe er glüdlid^, im (53egentl^ei(, er

l^abe 5IIIe unglücfüd) unb gerabe, bie er am üebften gel^abt,

am unglüd(id)ften gemad)t. 3d^ mollte "tia^ natürlich nid^t

gelten laffen; aber ma§ ic^ aud^ fagen mochte, er fc^üttelte

nur ben ^opf. Unb at§ id^ Don meinen ^inbern ju

fpred)en begann, bie er boc^ mie feine eigenen' ^inber er*

jogen unb gehalten, fprang er in fd^mer^lidjer (Erregung

auf unb fagte, id) foUe ben XaQ nid^t oor bem 5lbenb

loben; mir moüten über unfere ^inber fprec^en, menn er

fic^ fräftiger unb rul^iger fü'^te; je^^t fönne er e§ nic^t

^c^ mußte an jenem 5lbenb nid^t, ma§ ba§ gu bebeuten

^atte; id^ foütc e§ nic^t mel^r au§ feinem 9}?unbe erfal^ren.

i^üx ben nöd^f^en 2^ag mar mieber fo eine imgUidfeügc
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Gonfcreng angefe^t ; bie^mat foKteit anä) Seute, bie mit ben

l^iefigen S5er^ältntfjen Dertraut [inb, guge^ogen tüerben. Un*

ter 5(nberen toax and) id) aufgeforbert morben. ^d) fonnte

nic^t Don Einfang an babei fein, ttjeil id} ttod^mal§ in bie

Gtabt mugte; a(§ id) enbüii) gegen 9}?ittag tarn, Ratten bie

Reiten fc^on ein paax ©tunben beifammenge[cffen. ©el^r

friebüc^ fonnte e§ nic^t l^ergegangen fein, benn fie fa^en Wt
aufgeregt unb unrul^ig au§, be|onber§ ber §en: felbft, ber mir

fogteirf) entgegenrief: D'Zun, fommft 2)u enbü^! unb bann ju

ben 5lnberen gemenbet: ©ie !ennen §errn Entmann, ©eine

•iluöfagen njerben umfome^r in'§ Öemic^t fallen, »eil deiner

unter un§ aud| nur annä(;ernb in ben l^iefigen SSerl^äÜniffen

(ü Diel ©rfa^rung i^at, mie er.

2)er ^räfibent legte mir nun eine 9}^enge j^ragcn öori

über bie \d) 5(u§funft gab. ©§ ^anbeüe fic^ barum, feftjuA

[teilen, ob bie Slrbeiter mit il^rem Sol^n au^lommen fönnten,

ober nid^t. 2)er §err l^atte biefc ?Jragc Don Dornl^erein cnt«

{Rieben Derneint, im (S^egenfa^ gu ben übrigen ?Jabri!anten,

unb barau§ n?ar ja ber ganje ©treit^Tljntftanben. ^d) fuc^tc

gu bemeijen, ha^ bie SBa^r^eit in ber 9J?itte liege, \)a^ ein

fleißiger ?libeiter unter gemö^nlic^en 33er^ättniffen ttjol^l mit

feiner O^aniilie ju leben ijaht, bag aber für unoorl^ergefe^ene

ijälle unb augerorbentlidje S3ebürfui[fe bamit noc^ nic^t gc=

forgt fei, unb t)a^ ber ^Sormurf, ber bie ^erren treffe, eben

barin beftel)e, burd; 2ßittmens tränten* unb anberc Waffen

unb Einrichtungen nid|t au§reid}eub für biefc S3cbürfnifte ge«

forgt gu l)abcu.

^J?un ging id) ja in meinen ^orberungcn lange nic^t fo meit,

als ber §err; aber ben ^nberen mar ic^ boc^ fc^on ju weit

gegangen, ba§ jeigte fic^ bcutlic^ n<^""9 ^" ^^^^^ 2}iienen.

2)ie iJ^eiften begnügten fid} frcilid) bamit, (SJleid;giltigfcit

gegen meine 5lu8|agen 5U l;eud)eln ober ben Äopf ^u jd}üt«

tcln ober bcm 9?ad}bar ein paar SBorte in'iS D\)x gu rau«

nen unb babei ^n lächeln; nur an bcm einen ©nbc bcö

Uifc^eö, n^o ber Obcrftlicutcuant fa^, ging eö etrcoö lauter ju.

Qd) mod;te )doI;1 gan^ unmitUüilid^ ein paarmal nac^

I
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bcr (Stelle I^iiu^cMicft uub bcr .^err bn§ mol}! bcmcvft ^a*

bcn: er ftaiib mit (Sincmmalc auf imb bat bcii '']>iä[ii)cnten,

bic ^cvrcn bort — unb babci mad;tc er eine Sicroegung

uadj bcm Obeiftücutcnant I)in — 511 erfudjcn, ben (äang

bcr 33erl}anb(ungcn md)t iinnötl)ig auf(}a(ten 311 njoüeu.

ÜDer £)bev[tliciitcnaut mavf einen bö[en 33(ic! nad) bem

§errn uub fagte: er fei mit ben 33er^ältmffen l^ier ebenfo

Devtraut wie id^, unb glaube meine S3e(el}rungen fügüc^ ent«

beirren ju !Öunen. ^nd) motte er nic^t leugnen, ha^ er auf

bie 5lu§jage eine§ 2)Janne§ in meinei abl^ängigen ©tettung

eben !ein gro^cg ®emid)t (ege.

5)er §err rid)tete fic^ ^od) auf, at§ er \)a^ f)örte, unb

fagte: §err ©utmann ift mein g^reunb, ber befte ?^reunb,

ben xd) ^aht. ß;ineu 3iü^if<^t ^^ feiner Sa^rl^aftigf'eit mürbe

id) alö eine perföntid}c 33eteibigung empfinben unb a^nben.

3m Uebrigen, §err £)berft(ieutenant, ift feine Unabhängigkeit

minbeften§ ebenfo gro^ mt bie ^^xt, unb mögüd^ermeife nod^

etroaS großer.

üDer Öberftlieutenant ful^r üon feinem ©i^e auf unb

mottte etmag ermiebern, aber ber "iPräfibent fiet i!§m in bie

Siebe. @r bitte bie §erren, bei einer fo mic^tigen öffentli-

chen 5[ngelegenl;eit Don attem $erfönüd)en abfegen ju motten;

überbiel i)aht bie 53er§anb(ung l^eute 9}?orgen (ange genug

gemährt; unb fo I;ob er bic ©i^ung auf, inbem er noc^

gan^ bejonber§ freunblic^ §u mir mar.

ÜZun meig ic^ nid)t, mie e§ gefd^e^en ift, aber ber §err

unb ber §err £)berftlieutenant l^aben fic^ na^^er oor bem

(ijemeinbe^aufe, mo bie ©i^ung ftattfanb, noc^ einmal ge-

troffen unb fic^ in ©egcnmavt oon ein paar anberen Ferren

l^arte 3)inge gefagt. !2)arauf I)at noc^ in berfelben (Stunbe

ber §err burd) ben jungen S3aron §affeburg ben £)berft=

lieutenant forbern (äffen, unb fie ^aben in atter ©tiÜ.e unb

§eim(id)feit ^tteg auf ben fommenben 3}torgen vorbereitet.

%[§> idt} gegen SIbcnb auf ha^» (5d}(o6 !am, fagte man
mir, ha^ ber §err feit einigen (Stunben au»geritten fei, "üa^
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er aber l^intertaffen ^abe, er trerbe mit (SinSruc^ ber i!flaä)t

jurücf fein, unb id^ möge boc^ ja 6i§ bal;in märten.

(Sr tj^ in biefer 3eit in ^elb^eim mib ^^uc^^eim bie

^reuj unb bie Quer geritten unb ^at Don allen Orten unb

Don allen 2}?enj(f)en, bie i^m Don frü^er^er lieb maren, 5tb*

fd)ieb genommen. .§ier ift er noc^ ju aßerte^t geroefen unb

^at mit 2J?a(c^en eine l^atbe ©tunbe bort auf ber 33anf

gefeffen unb fic^ oon i^r ergäf^len (äffen, mie ic^ lebe unb

ob icf) immer gejimb fei, unb babei ^at er immer nac^ ben

©aummipfeln unb nad^ bem §imme( gefd)aut unb fid) gar

md)t trennen tonnen, bi§ er bann, nad)bem er SJJalc^en

nod^malB bie §anb gebrücft, tt)ieber aufgeftiegen unb ge=

fenften §aupte§ baoongevitten ift.

^(f| n?ar fc^on gan^ ängftlirf) gemorben über fein (angeS

?lu§b(eiben; ha tarn er enbüc^ — fe!§r angegriffen unb

l^infäüig, n?ie mir fc^ien, obgleich er e§ nic^t SBort ^ahcn

toolltc. ©r fing fogIei(^ oon feinen ^Ingelegenl^eiten ju

fprei^en an unb gab mir jum evftenmiate einen Doüftänbigcn

Ueberblirf, fo treit er felbft c§ ocrmod)te. ^c^ Iie§ mir mein

(Sntfe^en nict)t merfen, al§ e§ fic^ immer Harer I}erau§flefltc,

ba§ er fo gut roic ruinirt unb bie einzige Hoffnung unb

Siettung ein gütlicher 53evg(eicf) mit §errn Don «Sonnenftcin

lüar. %hix and) je^t mie§ er jeben ^lÖcrfuc^, ben ic^ mad)te,

U)n ju einem t)cr|ö(}n(id;cn ©Cevitt 5U beiregen, fanft, aber

entic^ieben juriirf. ^d) tann nid;t, fagtc er immer »iebcr,

ic^ fann nid)t oon ber C^nabe biefe§ 9)?enfc^en (eben. :3c^

fd^trieg, um i^n nid}t luicbcr ^u rei^^cn, unb badjte babei

immer an (Sie, ba§ 3ie fommen müßten, bajj oon 3I)ncn

o((ein .pilfe möglid} fei.

2)ann fam er auf feine 53e()anptung oon gcftcrn jurücf,

bag er nod) '<?(lle, bie oon il^m il;r C^iücf eriDavtcten, un«

gtürflid} gcmad)t I;abc. 'i)ie gnäbigc ^yrau fclig l^abc er in

jüngcven i^f^^^en burc^ feine 2;ollfül}nbeit \)aih gu lobe ge*

ängftigt; tDc(d)e Sorge unb iucld)c 'JiDil) l}ättc er 3(}"cn

baS l'ebcn l;inbuvc^ oerurfac^t! !Diit aüen iBcnuaubtcu jei
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er ^crfadcn; fein ^ol^n ftcljc it}m in offener ?5^embf({;Qft

gegenüber.

^mnier tiefer i?er[enfte er fic^ in bicfe tranrigen ©ebanfen;

nur iminbcvte e§ niid), baj? er uiel meljr Don meiner «Siloia,

aU$ üon bcm gnäbigen ^^räntein, unb gar nidjt oon 2öa(ter

fprac^. ^d) Ijaitt feine ^leußevnng, bag er über unferc

Äinber fpredjen iroHe, n?enn er fidti !räftiger fü^te, nur auf

fein 5>cv[}ältni§ ju ijcnri belogen; je^t aber fam mir gum

erftenniale in meinem Sebcn ber (^ebanfe, bag bie 3^^* eine

anbere geirorben ift unb unfere £inber mit frifc^erem SD^ut^

unb einem freiereu (Einn in'§ ?eben fdjauen, a(§ mir eg

tl^alen!

^yri^ ©ntmann l)atk bi§ bal}in in feiner fd)ti(i)ten, Uh^

J)aften 2i?eife gefprodjen, ol^ne fic^ ju unterbredjcn, obgtei^

bie 9iü!^rung mani^mal feine breite 53ruft mäd)tig ^ob unb

feine blauen fingen feud}tete. 53ei ben (c^ten 2ÖDrten jit*

terte feine (Stimme I}örbar, unb trie fel^r er fic^ and) be=*

mül}te, feiner 33en3egung §err ju merben, e§ gelang ifiin

nid^t fogleic^. @r blieb ftetjen unb Uidk eifrig na^ ben

fpietenben §unben l^inüber, a(§ ob baran ctma§ Sefonbeveä

gu fef)en fei.

(Sl}ar(otte'g ^ugen meitten auf bem gebräunten ^ntfi^

be§ 9}?anne§ an il^rer ©eite. (Sie mochte il^n mo^l (eiben*

fc^aftüc^er geliebt §aben in ber l^otben S^Jaien^eit ber erften

3ugenb, aber gemig nid)t tiefer ai§> je^t, tvo ber <S(^nce

be§ 'üikx§> ir^nen fd)on bie erften ?^(ocfen in 'lia§> §aar gc*

ftreut ^atte. (Sie legte il^re §anb auf ben 5lrm be§ (Sin-

uenben: Sie moOten fagen, bag unfere ^inber mit ftarerem

33Iicf unb freierem ^ergen in ha^ Seben fd)auen, a(g mir

e§ tl}aten?

i^xii^ ©utmann nidte mit bem ^opfe. ^a, \a, fagtc

er, unb babei atl}mete er tief auf, ba§ moöte id) fagen;

ic^ l)aht mid) jel^t, 't}a \d) bie 53eiben fo gufammen gefe{)en,

nun fc^on mit bem ^ebanfen vertrauter gemacht; aber an

jenem ^Ibenb mar e§ mir, mie neuüd), aI0 mir ben S3u^en*

jc^lag am (Jinfenberge abgefjoljt fjatten, unb id§ nun Don
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einer ©eitc, ton ber xä) e§ nie gefonnt, frei tn'§ 2^]^at

fdjauen burfle. 2)cr §err fe^te me{)rmal§ an, über etmaS,

iraB il^m, ttjie i(^ nun njo'^l »cig, fo fcfjmer auf bem ^ergen

lag, ftif) ganj rein an^n)pxcd)tn , aber e§ njar il^m nic^t

mögüc^, felbft in biefem 51ugenblicfc, n)o er fo gern feine

Sfle^nung mit un§ eitlen abgefc^loffen l^ätte. (Sr tticberl^olte

nur j;u(e^t, a(§ id) gef)en njoütc, mel^rmalS gan3 auger bem

3u[ammen!^ange: ^c^ l^abe ben 2Ba(ter fel^r lieb. $)ann,

ai§> id) fc^on an ber X^üx tvax, tarn er mir nac^, legte

mir ftumm beibe §änbe auf bie ®d)ulter unb blidte mic§

an. ^d) fal^, "ta^ il^m bie 2:^ränen in ben 5lugen ftanben,

unb auc^ meine Söimpern muiben feucfjt, 'üa's \df i§n nic^t

me^r beutüc^ erfennen !onnte. 2)ur(^ biefen (Schleier l^abe

ic^ il^n 3um (e^tenmate at^menb unb (ebcnb gelegen, benn

al§ fie mic^ am näd^ften 2;age auf'ö (Sc^tog polten, njar

er fc^on befinnung§(og unb ift auc^ nic^t lieber jum SBe*

tougtfein erteac^t.

©ie njaren, am 9?anbe ber 2Biefe l^infd^reitenb, bi§ an

eine ©teüe gcfonimen, t?on mo a\i§> man einen Süd in ben

(harten ^intcr bem §au[e unb auf eine ^aube fjatte, auf

bie jc^t burc^ eine 5Sifta im Söatbe ber rotl^e «Schein ber

untergcl;enben Sonne fiel, ^n ber l?aube fa^ 5lme(ic, ah-

gcmenbet, fo bag man nur etma§ oon ber (eichten (5)efta(t

unb bie Umriffe be§ fc^öncn ^5^"pt2^ f^^^" founte, beffen

bunfteS §aar im 5(benb[onncnid}ein erglänzte. 9^eben il^r,

in bem Gingang ber ?aube, ftanb SSaltcr. (Seine Hugen

ruhten auf ber geliebten (^cftalt, er fprnc^ ^u il;r, aber fo

leiic, bag nic^t einmal ber 3!^on feiner (Stimme, tro|} ber

geringen (Entfernung, ju ben iöcibcn brang.

ÜDie lieben ^inber, fagtc (Sl;artotte.

!J)er i^örfter fagtc nid;tö; er badete baran, bag fein ge»

licbter $err nid}t ^a unb iHmcn ba^u batte fagcn mögen,

unb er tonnte beS SlnblidS nid;t mit gau3er (Seele fvol^

»Dcrbcn.

^n bem .^intcrgrunb bc§ ©artcnS 3n}i(d}cn ben (^^emüfc«

bcctcn bciücgtc fic^ eine flcine tociblid^c, in ticfcö (Sdjiuarj
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gclifintc (^Vftalt, bie fid) l^äufig narf) bcn 53ccten bücftc, auf

bic [ic ctmaö ,^ii (äeu [djien, uub fauni niinber i)äu\ic\ ein

tücißcS jtnjd)cntuc^ (]cgcn bic rotI;getDciutcn 5lugcu fül^rtc.

©3 )vax Zank Wla{d)cn.

Xcv ^yörftcr unb 3^räu(ein (Jt}ar(otte gingen micber nad)

bcni X^iai^c Dor bcm §au[c.

(Sic empfmbet e§ unenblid^ fd^mergtic^, bie gute (See(c,

fagtc 6I}arIotte; e§ njirb fd^mcr Ijattcn, fie nur einigermaßen

3U tvöftcn.

(Sel;r fdjnier, fagte ber ^^örfter; tt)ir n^ürben eine rec^t

traurige (^JefeÜfd^aft für ©iloia abgeben, unb beBl^alb bin

ic^ ber 5Infic^t, 'ta^ (Sie fie nur gteid^ rtiieber mit gurücf»

ncl;men.

(Sie ernjarten fie l^eute noc^?

W\t ^eftimmtl^eit, fagte ber ^örfter; td^ ttieiß nid^t, »a§

ftc abgel^alteu l^aben fann, fd^on geftern gu fommen; aber

franf !ann fie nid}t fein, fonft l^ätte fie ober Wi^ :Sone§

tclegrapl^iren (äffen, unb ba fie nun and) nid)t gefdjrieben

l^at, fann fie gar nid)t anber§, al§> felber fommen. 3d^

l^offe, fie mirb un§ etn?a§ Sonnenfd^ein mitbringen.

3um erftenmate in biefer Unterrebung flog e§ über be§

?^örfter§ (^efid}t n^ie ein Sädjeln; feine ^lide (|ingen an ber

(Stelle, n?o ber 3ßeg au§ bem 2öalbe nac^ ber $?id^tung

münbete, aU müßte im näc^ften ^lugenbüde fein 2iebling§*

ünb ha ]^erau§!ommen.

G^arlotte betrachtete nid^t ol^nc (Sorge htn g^reunb.

§offen (Sie nid^t mit fol^er 93eftimmtl)eit barauf, fagtc

fie; Sie merben Siloia fel^r oeränbert finben.

Sie muß nur einmal tüiebcr SBalbluft atl^men, fagte

ber g^örfter guöerfic^tlii^.

SBie gern n?otIte ic^, ha^ ©ic "iR^djt l^ätten, fagte S^ar-

lotte; aber id^ barf feine Hoffnung in ^^mn auffommen

laffen, bie fi^ nur gu balb al§ trügerifc^ ermeifen njürbe.

2öa§ Siloia'S $?eib auc^ fein mag, e§ liegt tiefer, al§ ha^

c§ burc^ SBalbluft geseilt n?erben !önnte. ©ie iriü unb

muß in bie große iffielt, unb nic^t in bic ©infamfcit; mag
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toir t^r BtSl^er bieten tonnten, genügte i^r fc^on nid^t; ic§

bcnfe mit Kummer baran, njie c§ je^t werben foll, menn

ftc^ un§ bie groge 2Be(t öerfdjtiegt. ^d} fann mir nic^t§

5Inbere§ Dorfteüen, aU 'üa^ fie bann, menn fte nic^t in ber

©el^nfuc^t nac^ bem, n?a§ fte erfüllt, Dergel^en foö, il^rcn

eigenen 2Beg mirb gelten muffen.

0^ri§ ÖJutmann na^m bie SJ^ü^e ab unb fhic^ ft^ ba§

fc^ti^te §aar an§ ber (Stirn. §ni! fagte er, bie (Sitoia

ift eigentlich Don jel}er il^ren eigenen 2Beg gegangen, aber

ein fo eigenes ^inb, njie fie manchmal »ar, unb n^ie man«

djt^mai id) nic^t oerftanben 'tjaht, ma§ i^r im «Sinne tag

unb njo fie eigent(icf) f)inau§ hjoüte — i^r ^erj mar immer

ba§ gute, treue ^erj; in Ü^rem §er^en l^abe ic^ fte immer

toiebergefunben, »erbe fie auc^ bieSmal n)ieberf^nben. 2)a

fommt ber 2Bagen!

^ine bunfte 9f?ötl§e fc^og i^m in bie braunen 233angen,

ot§ er je^t, ein menig vornüber gebeugt, in ben 'iBdi'ü l^inein

^orc^te. S^artotte fagte, fte ^öre nicf}t§, aber ben ?^örfter

l^attc fein Ieife§ (Bt^öx nid)t getäufc^t. S3atb l^ijrte auc§

Ö;^ar(otte ba§ Öeräufc^ ber 9ftäber unb bann ba§ Gnaden

ber ^eitfc^e. 5Iud) bie im (Sparten l^atten e§ vernommen

unb famen eilig an§> ber 'iPforte.

ßr fä^rt fe^r (angfam, fagte 2Ba(tcr.

®§ finb ein paar fc^tedjte ©teilen im SGBege, fagte ber

5örfter, atö tooflte er feine eigene Ungebulb befc^mic^tigen.

3)a tauchten "ipfcrbe unb 2öagen au3 bem 2Ba(be ^er*

öor; aber neben bem ^utjd)cr auf ber erften 33anf fag ber

^oftbote, bie 5n)eite 33anf rvax leer. jDa§ ^^räulein n^ar

nic^t im Qu^t gemefcn, ba ^atte benn 3o(}ann ben '"J3oftboten

mitgenommen; ber *'|>oftbote ^atte ©riefe für ba§ gnäbtge

iJräutein unb für ben ^crrn {^örfter.

(S^arlotte n^ar mit itjrem ©riefe balb ju (Snbc. !J>ie

loenigcn S^'ikn lauteten: „53ercl;rtc J^ante (Sljarlotte! (SS

tl^iit mir l^cr^lid} leib, burc^ mein Uinuo^lfcin nun auc^

öer^inbcrt ^n fein, an bem ©cgräbntffe bcö i\itcv8 tl^cilju»

nehmen. ÜJDod^ glaube ic^ um fo mcl;r bercd^tigt ^u fein, mic^
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gu fc{)oncn, a(§ bic J^amitic biivd} '^id) imb 5Imctic auf ba§

SBüvbigftc vcpväfcntirt ift, unb bic Ovbnung bcr, irie fid) lei*

bcr immer mcljv I}crauöftcllt, gän^üd; jcvrüttetcn 33crl}ältiiiffe,

in n}cld)cn bcr 33ater gcftorbcn ift, für bie näd)ftc 3"f""f^

meine Gräfte üotlauf in 5Infpriic^ ne()mcn njirb. Onfel ©on?

ticnftcin, ber 5)ir übrigeng, ir»ie er mir mittl;ei(t, fdjon felbjl

fein 93ci(eib bricf(id) auggebriirft l^at, trägt mir nod) ganj

bcfonbcrS auf, 2)id) unb bie (Sd}tücftcr feiner l^er^Iic^en

greunbfdjaft ju Derfid^ern; baffelbe t(;ut ©mma. ®a§ arme

^inb fann fic^ gar nid)t barüber beruhigen, 'ta^ unferc

S3er(obung, bie mir am 5^age, a(§ bic 9?ad)ric^t üon bem

2^obc bcö 33ater§ Ifiicr eintief, im engften Greife ber ©onnen*

ftein'jd)en O^amilie gefeiert l^atten, in eine fotd^e 3^it ber

Strübfal faßcn mug —

"

Sf)ar(otten'ö 9Jtunb n^ar feft gefd)(offen, unb tl^re §änbe

gitterten, al§ fie ben ^rief gufammentegte. ©ie mu^te, a(§

ob e§ beuttid) gttiiidjen bcn Q^ikn geftanben l^ätte, 'ta^ §enrt

gelogen unb bog bie 5SerIobung nic^t an bem ^tage, at§ bie

9?ac^ric^t !am, fonbern fpäter ftattgefunben, unb fie tougtc

jetjt and), tt)a§ bie jc^amtofe ©(e §u bebeuten l^atte. S^te

reine (Seele fd^anberte üor ber ^erül^rung mit einer folc^en

9?iebvigfeit, bie fie nie für moglid) gel^alten. ©ic ttienbete

fid) ah, i^re S3etDegung oor ben Uebrigen gu oerbergen.

^ber bie 3lufmerffam!eit berfelben roax auf ben ?Jörfter

gerid)tet geroefen. Spante 9}?a(d)en, SBatter, ^Imetie l^atten

triffen tootlen, meSl^alb «Sifoia nid)t gebmmen fei. 3^ri^

(Entmann l^atte ben S3ricf I}aftig erbrochen unb l^atte er»

ftaunt unb faft beftürgt auSgefel^en, a(§ er fanb, "üa^ ber

S5rief, in njetd^em er nur eine furjc 9^ad}rid^t gu pnben er*

hjartet l^atte, mel^rere ©eiten lang toar. 2)ann l^atte er ju

lefen begonnen, aber je meiter er ta§, befto feltfamer toar

ber ^uSbrud feiner QiiQt gen?orben.

2ßa§ ift'§, 53ater? fragte Salter, l^erantretenb. 2Ba§

fc^rcibt ©iioia?

5)er O^örfter antmortete nid|t; er ftrid^ fic^ mit ber §anb
über bie klugen unb ftarrte loieber in ben Srief.



190

Stattet mieber^otte feine ?^ragen; Zanit SJ^atc^en unb

Slmelie liefen tpie au§> einem SJJunbe: ^^ <Biima hant?

£), nein, nein, mnrmette ber ^yörfter. ©ein ©efi^t

toax b(ag unb n^ic üer-^errt. @r menbete [ic^ ab, al§ ob er

in ba§ §au§ ge^en moÜte, unb t^at ein paar (Schritte,

^(öfetic^ ftrau^ette er; SßaÜer, ber i^m beforgt gefolgt mar,

umfing i^n mit ben Firmen; aber er rid)tete fic^ a(§balb

»ieber auf, brängte SBalter Don fic^ unb ging ticfgejenhcn

§aupte§ in ba§ |)au§.

5)ic auf bem 9?afenpla^ maren mit beftürjten 3}?icnen

gurücfgebtieben; SBalter ttjcnbete fic^ ju i^räutcin S^artottc

unb fing, etma§ f.bfeit§ mit i^r ge^enb, ein Ieife§ ©efpräd)

on; ^melie blidte ben 93eiben nac^, Spante 3}?a(cf|en, bie ber

Sd^recfen aller ^raft beraubt ^attc, mugtc fic^ auf bie S5anf

t)or ber X^üx fe^en. 2Ba§ mar bie§ für ein neue§ Unl^eit?

(Sie mugte au§ i^rcn harten, bag auc^ bem ?Jörflcr^aufe

ein Unglücf beoorftanb; fie l^atte bie böfc 5^artc auf ben

Stob be§ j^reil^errn gebtutet, ber ja auc^ i^nen geflorben mar;

j|e|t irar eä offenbar, ba§ fie, mie immer, eine oiet ju gün*

flige ^Deutung angenommen, unb bie gute ©eelc fattete bie

§änbe unb betete, bag i^r ^oc^mut^ nur an i^r aUcin gc«

[traft merben möge.

jj)a trat 3^ri^ ©ntmann micbcr au8 bem S^an\t. ßr

^atte 3^(inte unb ^^G^tafc^e umgcl)äugt. '']>onto, ber feinen

4)crTn gerüftct \al), tarn fc^ncll t)crbcigctrabt unb brücftc

fc^mciftticbctnb feine ©ercitmitligfcit an$, ben Ö^ang mit^u«

mad)en. 2)ie jungen ."öunbe beuten unb fprangcn mie tofl

uml;er. (Jri^ (Entmann legte bem mcincubeu ^D^ilc^en bie
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Braune Qan'i) auf bie ©cfjiiUer imb faßte: (5i, ^aidjtn,

mx luivb fid) fo gekvbcii! 2)ie (Si(üia ift gcfiinb! fie

fommt mir nid}t, ba§ t§ut mir leib; \d) Ijaik mid) fo bar*

auf gefreut.

2)er jyörftcr faqtc ba§ fetjr rul;ig, aber e§ gucfte baBei

fcltfani um feinen 9Jcunb; bann ttienbete er fidj ^u ben 5In*

bereu unb fagte aud) i(}ncn, bag ©ifoia nun boc^ nid)t fomnie,

mit) bafj '^•räulcin ß[)ar(otte entfdjutbigen möge, menn er

jc^t nadj ?}clbl)eim gel}e, wo er noc^ (Sinige§ für eine ^ot^*

anction, bie morgen ftattfinben foGe, ^u tljun I}aBe. S5on ber

5hiction njerbe er auf'g (Sd)(og fommeu, unb I}offe, bem gnä*

bigen g'väulein bann aufiuarten 5U biirfen.

eyräulein ©I}ar(otte reichte bem alten ^reunbe fd^njeigenb

bie §anb, fie magte nid^t, il^n anjufel^en, öiet n^eniger noc^,

{fragen an i^n ju rid)ten. ©ie muffte, bag er f'ommen irerbe,

trenn er fönne, unb ha^ er je^t allein fein tüoüe — aßein

mit bem ©riefe, ben il^m <B'Ma gefc^rieben.

2)er ^orfter fd)ritt l^intcr bem ©arten ttjeg in ben 2BaIb

auf bem O^ugpfabe, ber gu bem ©tegc über ben S3ad} leitete.

S3i§ in biefen 2^^ei( be§ 2Balbe§ l^atten fid) bie Umtnätjun*

gen, toelc^e bie Einlage ber ?^abrifen in ber ^Tudi^eimer (3t*

genb, felbft in ber $f)t^ftognomie ber I[?anbfd)aft ^umege ge«

bracht, nic^t erftredt. §ier mar nod^ 5lIIe§, mie oor ge^it

ober gmölf i^a^ren, nur bag bie 3^annen nod) ftattüc^er gc«

Sorben maren unb fo um biefe ©tunbe bie ^Ibenbfc^atten

noc^ bunfter auf ben raufd)enben, fc^äumenben Sadfi fieten.

Selbft ber ©teg über ben S3ac^ beftanb noc^ immer au»

ein paar S3alfen unb einem fc^mac^en (Si^elänber an ber einen

Seite, unb bie 3^e(§b(i5de jur (Seite be§ {(einen S3affin§ un*

ter^tb ber ?^älle l^iett ha^ 2)?oo§ no^ immer mit bid^tcr

grüner 2)ede überfponnen.

i2)ie Stelle (ag ürva^ abfeit§ öon bem "ißfabe; ber

?yi3rfter §atte nid)t eigentlid) ^ierl^er gemoüt. (5§ l^attc il^n

eben ^inge^ogen. @r nal^m ha^ Ö^eroel^r Don ber ©d^utter

unb fe^te fic^ auf einen ber S3(öde. ^n ben 2Bipfe(n über

i^m raufc^te ber ^benbminb, ju feinen O^üjen ptätfc^erte iia^
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SBaffer gtri^d^en ben Steinen, t>on ben ?^ötlen Ijzx fc^aötc

t)a^ bunipfe Sraufen. 3^ri^ ©utmann laufc^te ber lieben

SWufif feine§ 2öa(be§: fie l^attc fdjon oft fein bewegtet ^erj

in Ü^u^e gemiegt, aber l^eute tt)oüte ber Xtict ni^t paffen ju

bcr 9}?e(obie. 53erloren, verloren! rauidjte ber ^Ibenbroinb;

ba^in, bal^in! ptätid)erte e§ gtoifrfien ben (Steinen; armer

^atcr, armer, armer ^ater! fc^atlte e§ bumpf au§ bem örau*

{en be§ SBafferfaüeg.

jr)er unglücfücEie 3}^ann feufjte tief; immer beutticfier

üerna^m er ba§: Dinner, armec 58ater! i^mmer ^ei^er quoll

e§ in feiner S3ruft, bi§ er oor SBe^mut^ unb ©djmcrj c8

fc^ier nic^t mel)r ertrogen !onnte «nb bie §änbc üor ha^

ßjefid^t preßte, um laut gu meinen.

2Bar e§ benn mögtid)? ©ein ^inb, fein ?eben, ber ^b«

gott feiner ©eele, feine ©iloia l^atte il^n oerlaffen? ©ie

trugtc nid^tg mel^r oon Ü^rem alten 33ater? nic^t§ me!^r oon

bem grünen Söalb, mo "ta^ §au§ ftanb, in h)eld)em fie ge*

boien mar? 2)a§ fcf)tan!c, gejc^meibige ^inb mit ben gtän*

genben, blauen 5Iugen, ba§ in bem ©chatten biefer S3äume

gefpielt, bcffen ftatternbe It^ocfen ber ®onncnfd}ein, ber burc^

bicfe 2öipfe( fiel, fo oft ocrgotbet §atte — e§ mar nur ein

!Xraum gemefen! 5)er eitle J^raum cine§ t]^örid)ten 2Jianne3,

ber gel^offt ^atte, bog biefeö l^olbe ©efd^öpf ju feiner Suft

unb SBonne fo l^olb fei unb fic^ fo immer meiter entfalten

mcrbe! 2öar e§ mögti^? 3ie I;attt fo feine Siebe unb Sreuc

oergcffcn fönncn? §atte t^un !önncn, moüon fie mu^te, bag

c§ il;rem aücn 53ater bitterer fein mürbe, a(§ irgenb (Stroa§,

ba§ i^m gcfd}e()cn fonnte? bitterer al§ bcr jtob? Unb l^attc

c8 jc^t tljun tonnen, mo fie mujitc, mic tief er o^ncl^in

fdjon gebeugt mar? ^n biefer ©tunbc t!^un tönneu, mo er,

mcnn je, fii^ nac^ bcr ?icbc feiner Sieben fel;ucn mu^te bei

oll' bem 2Öc!^ unb .s^cr;^c(cib? ^JJciu, c8 mar uid}t mögtic^!

!J)a8 tonnte ja gar uid)t in bem 33nefc ftel}cu; c8 mar

mot)I nur eine böfe 33erfuc^ung gcmcfcn, bie fic bem 33atcr

gcbcidjtct I;atte, gcbcid;tct ^atte mit bem ^uja|,^c, baj fie
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bic T^cvfiidjunf^ üBcrmunbcn t;abe, bag fie in feine ^Time gu-

tü(ffcl)vcn mcrbe — er l;attc nnr ben Qn\a^ überfeinen!

Wü 5itternbcn §änben fnöpfte j^ri^ ©utmann ben a(*

tcn Uniformrocf anf unb naf)m ben ©rief ©iloia'ä au§ ber

(Seitcntafdje. ©r ttiotlte ben S3rief nod) einmal lefen. ^ber

rvai- c§ ba§ trübe 3i^i^tic^)t ^^^^ 5lbenb§ an biefer ringSnm

cingcfc^Ioffenen ©teÜe — mar e§, "üa^ bie jll;ränen feine

fonft fo ließen klugen üerbnnfelt I^atten — er !onnte nic^t

bamit ju ©tanbe fomnten; bie S3uc^ftaben, bie 2Borte t>er=

fc^irannnen il}m incinanber. Sßie burd) einen ^'^ebel l^inburc^

fal^ er nur einjelne ©teilen: „^d) ttieig e§, ba§ e§ "^id) ixän^

!en njirb, aber id) lann n\d)t anber§"; unb »ieber: „^d) ttjeig,

bag 2)u niid^ tjerloren geben njirft, aber —

"

©ie n?cig ha^, ttieig 't)a^ Wt^ — unb boc^! 3)ann

h?ar fie nie n^al^vl^aft mein Äinb! 2J2ein ^inb ^ätte mid^

nic^t fo öertaffen!

Unb n^icber lod^te e§ m ber 93ruft be§ 9}?anne§ auf;

aber bieSmal ttiar e§ nid^t bie entneroenbe SBeJ^mutl^ öon

Dorl^in, fonbern etma§ tüie 3otn, ber 3oi^n ^^§ 5Satcr§ über

ein mi§rat!^ene§ ^inb. @r nal^m ben S3rief unb §er!nitterte

il}n in feinen §änben unb rig i^n in ©tüie unb »arf bie

©tüde in ben S3ad), ber gu feinen Stufen öorübereilte.

^ilber a(§ er bie toeigen Blätter auf bem bunften Saffer

fortgetragen, unb in ben Wirbel auf= unb niebertaud^en, unb

nun jiüifc^en ben ?^elfen oerfc^n^inben fal^ — fd^rie er laut

auf unb ful^r in bie §ö]^e. (S§ mar il§m, al§ i)ättt er fein

Äinb in'§ 2Baffer gefd^Ieubert unb fä§e c§ je^t oor feinen

klugen ertrinfen.

3JJein Äinb, mein ^inb! rief er unb ftredfte mett bie

^rme au§. ü^ein, nein! ^ll^ue tt)a§ 2)u ttjiüft, id^ fluche

2)ir nid^t!

@r fan! »ie gebrod)en auf ben tJelSblocf gurüff unb

brüdte bie §änbe Dor bie klugen. 2Bar er md)t ein \ä^'

gorniger X'i)Ox\ §atte er fein ?eben lang fid^ in ^ebulb

geübt, unb in ftiHem, mannl^aftem (Erträgen oon 5lllem,

h}a§ i§m ba§ ©(^icffal befc^ieben, um je^t auf feine alten

StHel^agen, 3n 9Hei^' unb ®Ueb. II. 13
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Sage fid^ tüie ein Unfinniger gu geberben? 2Bie ein ^naBc,

ber, menn i^m fein ^ergenSmunfc^ md)t erfüllt roirb, glaubt,

'üa^ bie Söett nun au§ ben 5lngetn ge^en muffe?

(Sr l^atte fte ju fe^r geliebt — er toax ju f^olg auf

fie geiüejen. 5ic^! (5r ^atte e§ ja immer gemußt, mie feine

Siebe unb [ein ®toI§ aüe^ 9Jla§ überftieg, unb ^atte ja au(i>

fru^ bagegen angefämpft: frü^ unb boc^ nirfjt frü^ genug.

6r l^atte geglaubt, SBunber meiere ©ntfagung gu üben, aU
er fie bamal^ ganj auf bem (S(^(of[e lüol^nen lieg. 2)a§

^atte nic^t au^gereirfjt; im @egentf)ei(, e§ ^atte feine Siebe

nur gemehrt, trenn er fte je^t, anftatt §u jeber ©tunbe, nur

alle paar ÜTage einmal fa!^; e§ l^atte feinen ©to(j nur no^
erl^öl^t, al§ fie oben auf bem (Sd)(of[e t>on ^Ilen Der^^ogen

unb öergöttert mürbe, n?ie fie unten im O^örfter^auje ber

Liebling 5111er gemefen mar. 2Bie oft, menn er 3lmelie unb

fie ?Irm in ^rm ^atte ba^erfommen feigen— fie fo gro§ unb

fc^Ianf, unb fo fü§n unb frei au§ ben btauen klugen fc^aucnb,

al§ fei ba§ anmutl^ige 2Be[en an il^rer (Seite i§r gum ©c^u^

übergeben! — mie oft, menn er bie S3Iicfe ber S3e[uc^er be^

§aufe§ ftaunenb an ber jungen ^^örfterBtoc^ter l^angen unb

über bereu (Jrfd^einung ba§ junge, gnäbige ?^räu(ein fc^ier

Dergcffen fa^, l^atte er in fic^ l^ineingeläc^ett unb gebad/t, fo

giebt e§ eben feine ä^^i^^/ ""^ ^e"" f^^ ein ^önigSfinb

märe, fönnte fie auc^ nid)t anber§ fein.

^f^ein! baS mar noc^ ju nal^e gemejen, unb barum l^atte

er auc^ fein SBort bagegen gehabt unb ^atte fein ^erj mit

beiben §änben get)alten, a(§ fie in bem großen ^leifemagen

fa§, um mit ber fvei(;enlic^eu iJamilie in bie @tabt ju jie^en.

9^un ^atte er SRu^e gehabt Dor i^r, nun ^atte er fic^ bod)

nur nac^ il^r fel;nen fönncn, unb fic^ freuen fonnen, 1)a^ e^

i^r (o gut ging — fern dou i(;m, fern Don bem alten 5öa*

ter, ben fie bod) nod^ immer liebte. ^Ijxt iövicfc, bie er fo

oft lag, bis er fie auämcnbig mugtc, Ratten c8 i^m ja be*

miefen; bie 3^reube, bie auö il;rcu 'klugen leuchtete, fo oft fic

fic^ auf il)rcu furzen ^-J^^cfuc^cn mäl)rcnb bicfcr 3^a^re nac^ fo

langer ilrenuung mieber in feiue 5lrmc ftür^tc — l^attc eä
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\a c\^c\c\t. 3fa, er 5«tte fein fjrö§te§ (3nt, fein ^kinob ni^t

Der Jemenit, nur Dcrlicl)cn; er fonnte e^ jcbeu ^ilugenbücf lüie*

ber l^aben, er brandete nur ju fagen: ^onini' mieber ^urücf

ju 3)einem alten ^ater! unb, rco immer fie mar, fie mürbe

freubig bem 3?nfe folgen.

^Id}, bcr 9?uf mar an fie ergangen, fie mor il^m nic^t

gefolgt! ^n bem 33riefe, ben bie SBeßen be§ S3ac§c§ meg-

gcfpült l^attcn, mar e§ ju tefen gemefen, bag fein ^(einob,

feine $erk il^m oerloren, 't)a^ bem 35ater bie 2^ocf)ter Derlo*

ren mar.

2[öa§ foule er tl^un, fie micber ju pnben? ^^x befel^ten

ju !ommen, mie er fie je^t gebeten fiatte? Hber lägt fid^

Siebe befehlen? (Sie mürbe !ommen, ja — unb bann?

2Ba§ bann? 2)ann foüte il^r ftummer ^{\d xtjm jebe ©tunbc

fagen: bu l^afl midi meiner ?5^reif}eit beraubt; bu ^aft mid^

in ein ^eben gebannt, in 'üa^ \6) mdjt gel^öre. '^a^n f)a\t

bu fein ^zd)t Sebmebeg @efd)öpf l^at ba§ 9flec§t, fid) nad^

feiner 9?atur ju entmtdeln. 3)u l^aft in früheren 3a!^ren

un§ ^inbern ftet§ Derboten, SSatbüöget im ^äfig gu l^alten: \

ben jungen O^atfen l^atten mir bir abgebettelt unb al§ ba§

arme ^t^ier üor ®ram geftorben mar, marft bu fe^ir ^ornig
j

auf bid^ felbft unb f)a\t e§ lange ni^t öergeffen fönnen.
j

9f?un miöft bu mid^ in ben ^äfig fperren?

Unb bann ftel^e bod^ nur bieg! ©eit mann forgen benn

bie alten j^l^iere für bie jungen ^^iere, menn bie jungen

2;i^iere groß genug finb, für fid^ felbft §u forgen? ^a, mel*

d^e§ junge Z^kx, fobatb e§ bie redete ^raft in fid^ fül^tt,

Dergigt nid§t 3Sater unb SD^utter unb (^efd^mifter unb fud^t

fid^ einen eigenen SBeg, mie er nun eben ift? 2öir 9J?enfd^en

freilid^ bün!en un§ nocti oiel mel^r; mir motten nid^t b(o§

Don %k\\6) unb S(ut leben, fonbern aud^ im Reifte, unb

ba§ (SinSfein im Reifte ift nid)t bebingt burd^ ^aum unb

3eit, unb ma§ fonft nod^ im Seben ber X^kxt attmäd^tig

maltet. 5lber freiüd^ burd^ anbere Sebingungen, bie in

i^rer 5lrt aud^ attmäc^tig fmb, burd^ bie (SinbrüdEe, bie (Sr*

fa^rungen, burd^ 5ltte§, mo§ mir ^ören, fe^en, lernen —
13*
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unb »ett nun eben 3eber bod^ nur mit feinen Dl^ren ^Sren,

mit feinen klugen feigen fann, fommt eS, 't}a^ deiner wie

ber Slnbere ben!t, fid) lieber bei jeber (Gelegenheit etteaS

5Inbere§ benft. ©nSfein im Reifte! !J)a§ ip tro^t fc^ön,

aber !^aft bu e§ je fo red^t erfahren, ttiag ba» l^eigt? SBifl

bu ®ine§ getoefen mit bem O^reunbe beiner S^Ö^i^b, bcn

bu fo fel^r geliebt l^aft? Sift bu nirf|t alle 5lugenblt(fe mit

SJJaid^en, ber treuen ©ee(e, in SBiberjpruc^? S3ift bu ganj

fidler, ba§ bu unb 2Ba(ter eud^ immer üerftel^ien? llnb

felbft ijräulein (S^artotte — ja, ttiären n^ir ma^rl^aft (SineS

gettjefen im Reifte, mir mären tro^ aUebem ein ^aax ge*

morben. 9^ein, bu l^aft c§ nie erfahren, nie gefunben, unb

Derlangft e§ nun auf einmal Don betnem ^inbe? oertangf!

e§ beSl^alb fo l^eftig, meil bu nur an bid), nic^t an fie

benfft, nic^t baran, meffen fie bebarf ju bem, morin fic ha^

(3[M, unb menn nic^t "baS (^IM, fo bod^ ben Qrvtd i§re8

?cben§ fte^t. ©agt boc^ ?JräuIein ßl^artotte fclbft, bag 'iiai

5D?äbcE)en in groge 33er^ä(tniffc ge()ört, 'ta^ fie f)ier nid)t

(eben fonntc. 9^un benn, fo mag eg fein! 2}?ag fie fic^

il^ren ![!eben§meg fucEjen. 2)ie (Srbe ift meit. 3)ur^ SBerg

unb Xijd, bur^ ?^(ur unb Sßalb fül;ren Diele, Diele "ipfabe,

unb ber §imme( ift über aüen.

©0 fag ber ?Jörfier unb fann unb fann. 2)a§ ^benb*

bunfel füllte bereits bie ganjc ©c^Ind^t; lauter raufc^te eS

in ben Söönmen, ungebulbiger p(ätid}crte e§ jmifdjen ben

©teinen, fül^ter atl^mete cS au8 bem Söatbe l^erauS, ben

SBad^ ^inab. *^onto, ber bis bal^in gebulbig neben feinem

5)errn gelegen l^atte, ridjtete fic^ empor unb tegte i^m ben

^opf auf bie ^niee.

:3fa, ja, mir moüen mcitergc^cn, attcr ^^vcunb, fagte ber

f^örfter, baS treue, bemä^rtc jt^ier järtlic^ an ftd^ brücfcub.

!I)eine jungen moHcn awd) nid}t8 Don bir miffcn, unb mcnn

bu nod^ älter unb ftnmpfcr mcvbcn fotltcft, unb — fomm,

^JJonto! 2Bir muffen unjere 8(^ulbigfeit t^un, fo lange

eS gcl)t.

jDer tJörflcr erl^ob ftc^, ^ing bie ^^lintc über bie <Bd)\x\*
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ter itnb fc^ritt quer burc^ bcn Söatb, Bi^ er ben ^fab nac^

t^clb^cim erreichte. ©§ bunfettc bereits ftar! im $ßalbe, unb

{^ri(j Ö^utmann'S 3^ug pieg tüiebcrl^ott on 93aumtDur5eIn unb

(Steine. 5lber c§ ttjar nic^t bie ÜDunfctl^eit, bie feinen (Schritt

^eutc [o manfcnb mad)tc; er l^atte fonft bei XaQ unb 'iflaäjt

[einen iÖ3eg mit gleid;er ©ic^erljcit gefunben.

®§ njar am 5Ibenb be§ gleiten 2^age§. 35en ganzen

9?ad)mittag §atte e§ ftarf geregnet, je^t njar eine $aufe ein*

getreten, bie inbeffen nicfit t)on langer !J)auer n^erben ju

moüen fc^ien; njenigftenS §ogen nod^ immer graublaue !J)unft?

maffen ber finfenben ©onne nac^, bie fc^on tief am §ori*

5onte ftanb. 3Son ben 3^c^9^"/ ^o« ^c« jungen S3(ättern

tropfte e§ unaufl^örlid^ ; in ben ftcinernen äRinnfaleti neben

ben ©artenmegen, auf benen SBalter unb toelie 5Irm in

^rm manbelten, riefelte ba§ 2Baffer. toeüe ^tte ein

fd^tt^ar^eS g^tortuc^ über ben ^opf gebunben unb bticfte mit

i!§ren f(f)önen, fanften ^ugen p bem (S^eliebten auf, ber ernft

unb eifrig ju if)r fpracf) unb babei bod^ nid)t bie trocfenften

(Steüen be§ gerabe l^ier etma§ abfc^üffigen -PfabeS aufju*

fucj^en öergag.

^d) fann e§ nid^t feigen, tt)ic ber 5Sater leibet, fagtc

2Öatter; fein ftummer (^ram gerreigt mir ba§ §er§. @r tft

in biefen legten 2;agen ein alter ^ann geworben, ©ilüia

fann ba§ nic^t bebac^t ^aben. ©ie ift gu einem ?^rembling

in unferem Greife gemorben, fte l^at bie ©prad^e il^rer ^ei^^

mat^ Derternt; aber bie Erinnerung mirb mäd^tig erroad}en,

njenn [ie biefe ©prad)e mieber einmal !§ört, unb fie fotl fte

au§ meinem 9J?unbe f)ören. S3rief(id) ift f)ier nidf)t§ gu

macf)en, auf einen S3rief ift bie ^Intmort ein anberer S3rief.
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5J)a§ bringt un§ mä)t trciter, bringt unS l^öc^ftenS noc^

tDciter auSeinanber. ^ug' in 5luge fott jtc mir jagen, ba§

i^re ehrgeizigen 'JJfäne i^r l^öl^er [teilen, il^r tl^euerer (tnb,

als bie SRul^e i^re§ SSater§, bem fie, roenn fte nict|t beizeiten

umfel^rt, ben 2lbenb be§ 2eben§ in eine 9^ac^t be§ %amS
üermanbefn mirb.

Slmeüe fd)üttctte n)ieber 'öa^ §aupt.

(Sie fmb nic^t meiner 5Infici^t? ful^r SBalter fort. ®ic

meinen, aud^ ic^ merbe nichts über ©iloia Dermögen? ^<i)

l^abe e§ ttjol^t bemer!t, ta^ ©ie c§ öor un§ Derbergen; barif

t4 eS nic^t rciffen?

^a, fagte 5Imetic, unb id^ l^ätte c§ 31^nen fd^on gejagt,

toenn ic^ gemußt l^ätte, n?ie ic^ e§ fagen foüte.

SBcrfu^en ©ie e§, fagte SBalter; e§ (ä^t fic^ 5lIIe§ fagcn,

toenn man fo gut unb rein ijt mie ©ie.

lieber 5lme(ie'§ jarte SBangen gog eine flü(i)tige ^f^ötl^e,

unb il^re fanfte (Stimme gitterte, alö jte nac^ hirgcm S5e*

ben!en lieber anl^ob:

^d) glaube nicf)t, ba§ (Sie unb \ia^ bie Ruberen (Sitoia

gang rid^tig beurtf)ei(en. ^d} !ann mir nic^t beuten, bag

(Siloia, bie fo tief unb lebl^aft empfinbet, bie il^ren 55ater fo

innig liebt, fi^ ba§, tt)a§ @ie il^r fagen fönnten, nid)t HfleS

fc^on felbft gefagt l^aben foHte. ^a, ic^ bin überzeugt, bag

fie biefen (Sd^ritt in 5Ingft unb (Sorgen unb ^ei§en 2;^räncn

getl^an \)at, bag fie üieÖei^t in biejem 5lugenblicfe bie Un*

glücflic^fte üon un§ 5lflen ift. SBenn fie [id) alfo bennoc^

Don un§ n^enbet, fo fann fie e§ nur tl^un, getrieben oon

einer ©mpfinbung, bie ftärfer ift at§ jebe anbcre.

2)ie 9?öt()e auf 2lmeüe'S 2öangen tourbe bunfler, aber

fie fu^r niut^ig fort:

^'^r mögt Siloia bcffer ocrftc^cn, tvtnn fie fo fc^ön oon

grogen 3)ingen fpric^t: oon Literatur, 'JJoIitif, njaS mei^ id^;

aber i^r .§erg, glaube id^, fcnne ic^ bcffer atS ^\)x. ^i)x

Ijaht fic immer für unfäl^ig gehalten, ,^u lieben rok anberc

SD'iäbdjcn; ic^ ^abe ftctö gemeint, bag fic nic^t nur lieben,

nein, bag fie uneublic^, unfaglid; lieben föuue unb lieben
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ircvbc, [obatb fie bcn Tlciun cjcfimbcn, ben fic itjrcr ?{ebc

für iriirbig \ja\kn trürbe. 2Bcnn fic nun biefcn 3J?ann gc*

iiinbcu Ij'dik, ilßattcr?

?co! rief cv, unb [eine (Stimme ücrrietl^ bie 5Ingft, mit

bcr bicfcr (S^cbanfe feine ©ccle erfüllte, ift e§ 2iD?

5InicUe il}rcrfcit§ war über bie 2Birhing, bie il^re (Snt*

bcdtung auf bcn geliebten SJ^ann ausübte, er((f)ro(fen. «Sic

gitterte an allen (S^Iicbern, nur mit Wlü^t l^ielt fie il;re

ÜL^ränen gurüdf.

33er5eil}cn ©ic, 5Ime(tc, fagte 2Batter, inbem er il^rc

t^anb ergriff; \d) geftclje, "üa^ lüenn ic^ mit meiner 33er*

mutf)ung Ü^ec^t l^abe, bie§ ba§ (Sd^Iimmfte ift, fc^Iimmer ai^

atleS Rubere, ^äi) rciü 3§nen a(§balb fagen, me§]^atb.

®agen ©ic mir erft, ob id^ Sfled^t l^abe. Unb fpredjcn (Sie

gang offen. (Sie bürfen c§, (Sie braud^en nid^t gu fürd^ten,

ba^ id^ (Sie nod^ einmal burd^ meine §eftig!eit erfc^redfe.

@§ ift ja nur eine 55ermutf)ung, fagte ^metic, id) l^abc

feinerlei 33ett}eife, ba§ l^eif^t, idf| l^abe nie ttnoa^ gefel}en ober

gel^iirt, n?a§ mirf) irgenbnjie beredf)tigte, oon ^emigl^eit gu

fpred^en. 5l6er n?enn i^ mir bie plö^üd^e Ummanbetnng

gurüdfrufe, bie mit (Sitoia feit bem Anfang be§ Testen Sßin-

ter§ Dor ftd) gegangen ift unb bie mit Seo'§ (Srfc^einen in

unfcrem Greife gufammenfäüt, unb nod^ fo Wanä)t^, tDa%

16) anfängtid^ gar nid}t begreifen fonnte unb je^t freiüd^

fel^r mo§( begreife, ja — bann fann ic^ nid^t anber§ fagen,

at§: fie ^at il)n üon jenem 3Iugenblic! an geliebt, unb tüa§

fie je^t getfjan, l^at fie nur an^ Siebe §u \f)m getl^an. ^1)x

fagt ja, 'tia^ biefe§ ^^räutein (Sara einen großen ©influg

beim Könige f)at; unb fie ^at bem 9J?anne, ben fie liebte,

I)elfen moüen, fie \)at il^n retten moßen au§ ber ^loi'i), in

ber er fid) befinbet — unb ju bem QxDtäi ift \i)x fein

Opfer 5U grog gemefen.

^Imelie Tratte n?ieber 2Ba(ter'§ ^Irm genommen, fie gingen

eine ^^itlang fd)meigenb ben "^fab l^inab.

^t länger 2BaIter über ba§, rüa§> ?lmelie gefagt, nad^*

badete, um fo mel^r überjeugte er fid^, bag fie fid^ nid^t
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geirrt l)dht, abtx um fo furchtbarer erfc^teuen tl^m aud^ bic

{folgen, bic biefe§ 55er^Itni§ für (Sitoia !^aben mugte.

^t^t eift, rief er, ^aben mir pe mirftid) tierloren. §ättc

fte uur i!^r (3iM, ober 'tia^, tra§ fie bafür nimmt, im 5tugc

gehabt — fie toäre batb Don i^rem i^rrtl^um jurürfge*

!ommen, benn, mag fie nod) fo e^rgeigig fein, fie ifl nic^t

minber grogmütl^ig unb aufopferung§fä§ig: aber je^t wer«

ben bie beiben mäc^tigften (Smpfinbungen il^rer ©eete für

fie in (Sinen ©trom jufammenfliegen; je^t trirb fie, inbem

fie un§ aufgiebt, fic^ nur felbft aufgeben, fic^ nur felbft gu

o^jfem glauben. Unb !i?eo ift ber Wlann, biefe§ Opfer an*

gune^men. (Sr tt)irb fid^ nirfjt einen 5lugenb(icf bei ber

3^rage aufhalten, voa^ babei au§ ©iloia ober gar au§ un§

toerben foü. 2ßa§ finb tt)ir i^m? 9^i(i)t?-, ober noc§ fc^lim«

mcr: polttifi^e ©egner, auf bie er gan§ unb gar feine '^ixd*

fic^t gu ne()men l)at Unb ©Koia felbft — mirb er je eine

5l^nung oon i^rem maleren SBert^e l^aben? 2öirb fie i^m je

ettt)a§ 5lnbere§ a(§ ein S^lec^enpfennig fein, ober meinetwegen

ein ÖJolbftücf, 'üa^ genau fo üie( mertl^ ift, a(§ man fid) ba*

für auf bem großen 9)?ar!te taufen fann?

D^cin, nein! rief 5Ime(ie, 2ÖaIter'§ 5(rni teife brüdenb,

et toirb nirf|t fo \d){td)t fein, ift e§ gerci^ nid}t. SBarum

foüte er nic^t ©itoia lieben? SD^ir baucht, man fann gar

nic^t anber§, a(§ fie (ieben; unb, ireun ic^ mic^ and) nie ju

it;m ^inge^ogen füllte, er ij^ bo^ ein fo fluger, fo bebeuten*

ber 3J?ann, ber fie geroig oerftel^t. Waffen ©ie unS nic^t

ricf|ten, 2Ba(ter! 2Bir roiffen nid^t, ob ?eo oon <2)i(Dia bie§

Opfer geforbeit ^at. ^d) ^alte e§ nid}t für ma^rfd^einticl^,

ic^ glaube oiclmel^r, baß fie e§ i^m au^3 freien (Stüden ge*

brad}t \:}at. 2Benn fte i^n aber tt)irf(id^ liebt, unb rocnn fie

fein anberc§ 9J?itte( fal^, i^m ju Reifen — maS blieb il)t

ba noc^ übrig?

SBalter autioortete nid^t. ©r backte an bie (Situation,

in njelc^cr er fid; bem 3^reil}enn gegenüber befiinbcn l^attc,

unb baf^ ?Tmelic babei in einen äljnlic^en Gonflict gcvat^cn

loar. Vlud) fie §ätte juletjt n)äl;lcn muffen ^roifdjcn bciu
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^akx unb bcm (55elic6tcn. SBürbe fie ttjie (SKüIa gemä^tt

^abcn? Ober galt bcrfelbe Wla^ftah nid)t für beibe j^äQc?

(Sin bitteres (Refill;! mollte ficf) ber (5ec(e bc§ jungert

'D?annc8 bemächtigen. 9iid)t jum erftenmate in feinem Ccbeu

tarn ir}m [eine 93c[(^eiben]^eit mie eine jt^orl)eit Dor.

Sie traten ^mifc^en ben 33üfd}en ^erauS auf ba§ 53el*

Debere, ben[elben "X^iat}, anf metc^em an jenem jd}i)nen §erbfta

morgen Dor fo Die(en ^abrcn ber ^^rei^err unb O^ri^ &üt*

mann ben 93e|(^lu^ gefaßt l^atten, il^re ^inber ^u bem jDoc«

tor llrban in 'ßenfion ^u geben. 2)er '^ia^ war be§ 33ater0

Siebting§p(a^ gemefen, 5Imeiie l^atte t^ unjä^ügemafe l^ier*

l^cr geleitet, nn^ä!f)(igcma( ii)n f)ier fijjenb unb Doßer @nt*

^ücfen in bic mcite ^anbfc^aft I}inau5fd)auen gefeiten. 2)ie @r«

innerung an ben lieben lobten über!am fie mit ooüer ^c*

malt. 2)ie 2;^ränen [türmten i§r an§ ben Slugen; fie mad^tc

flc^ Don SBalter Io§ unb !e^rte f\d) ah, 2)ann aber toen«

bete fie [xdi plö^tid^ toieber um unb ftredte i!§m beibe ^änbc

entgegen. 2Ba(ter umfing bie feine, bebenbe ^efiatt; auc^

feine 5lugen roaren feud)t, unb feine ^ruft ^ob unb fenf'te fic^

gemattfam. (Sr l^atte eine ?^rage auf ben Sippen, aber 3lmelie

fam if)m juoor.

2Ba(ter, fagte fie, (iebfter 2öa(ter, idf märe 2)ir auc^

gefolgt, id) ^äitt aud^ Don 2)ir nic^t (äffen fönnen, md}t

laffen moüen.

2)ie (Sonne, bie bi§ bal^in Don bufteren ^^iegenmotfcn

bid)t bebedt gemefen mar, trat in biefem 3lugenb(tde, fd)on

tief am ^ori^onte, lf)eroor unb ftraf)(te xl)x blenbenbeS Sic^t

herüber über bie malbtgen §üget unb Sßtefengrünbe, l^in*

auf 5u ben SBoIfen, bereu bunHe 9}?affen plö|^lid^ in tau*

fenb brennenben Starben erglühten. ÜDumpfe Ö^rü^(ing§bonner

groQten au§ meiter 3^erne, unb bann l^örte man mieber in

ber unenblic^en Stille ha^ ?Jallen ber 5Eropfen oon ben jungen,

glängenben S3(ättern.

2Batter fügte ber ÖJeliebten bie 2^l^ränen Don ben 2Bim*

pern; er fügte i^rc ©tirn, i§re Sippen.

Unb ic^ fonnte nod^ eben an ^i^ir jmeifeln, flüflerte er,
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t^ fonnte gtauBen, 2)u KeBtef! mid^ nid^t fo innig, fo gan§

unb DoH, n?ic id) 2)i^ liebe; ic^ !onnte mäl)nen, 2)u toürbeft

c§, gut unb lieb, njie 3)u bift, boc^ nie üergeffen, bag 5)u

l^ier oben auf ber §öl^e geboren bijt, unb ic^ bort unten

im tiefen X'ijal

5Ime(ie Micfte ifiren beliebten ooü an.

^ä) bacfite e§ mir, jagte fie, irf| ^örte eS au§ 2)einem

©dimeigen, au§ 2)einem rafcfjen, tiefen 5lt!^men. SBatter,

liebfter Sßatter! ©iel;, mir fagte ber 53ater einfi, at§ mir

l^ier oben ftanben unb bie ©onne unterging mic je^t: ®o
toeit 2)ein 5Iuge reicfjt, bi§ gu jenem fernen §uge(guge —
l^at allc§ 2anh einft unferen 5t§nen gel^ört, unb fo nac^ aßen

(Seiten l^in, fo meit man oon ber 2öarte un]ere§ ^ll^urmeS

f(flauen ifann. — ©iel^ft 2)u, 2öa(ter, menn ic^ ba§ 5lüe§

mit eigener §anb gu oergeben l^ätte — ic^ mürbe 2)ic^

fuc^en, mo immer 2)u märft, unb !J)id) finben unb fagen: 9^imm
mid^ ju jDeinem SBeibe! ^e^t aber, mo un§ oon ben ^err^

IidE)feiten nid^t§ geblieben ift, a(§ bie Erinnerung, nichts alS

ber 9^ame; je^t, mo ic^ fo arm bin mie ein 2^agelö^nerfinb

auS einem biefer 2)örfer — je|t mug id^ mo^l ftolj fein

unb ben Wlann, ben id^ liebe, um mic^ merben laffen.

aJJeinft ®u nic^t, beliebter?

(5§ lag ein ^(ang auf ber ©tirn, in ben klugen ^Imeüe'S,

ba§ 2Ba(ter bie ©eligfeit, oon biefem l^otbeu ß^efc^öpf ge*

liebt ju merben, nidji gu faffen oermoc^te.

$)ie (Sonne mar unter ben .^porigont gefunfen, il^r naäf

brängten fic^ gemaltfamer fc^mere 2)unftnmjfen; bie brcn*

nenben ^ic^ter ringsum in .sjöljen unb ^liefen maren mit

einemmale augge(ö[c^t; näl;er flang bag bumpfc !;)Joncn beS

2)onncr§; in ben 3*^^19^" ^"9 ^'^ ^" J" raunen unb gu

raufd^cn; groge, marmc ^J?egentropfen fielen ^erab.

,^anb in §anb fc^tugcn bie JÖeibcn ben ^Jiücfmeg nac^

bcm ©d)(offe ein — burd} ba§ ^tl^or, ba8 in ben (cbenbigen

3^e(8 gcfprcngt mar — über bie iörüdfc, unter ber bie

Gc^lo^qnclk ptätff^crte — auf bcm lißcgc am fdjroffcn

^flanbc be8 iücrgcö, mo man auf ber einen Seite bie iöäume
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über fic^ imb auf bcr anbcvcn unter fid) Ijattc — unb

jcber tyiifjbvcit, bcii fic ^urüctfefjtcn, mar burrf) irgenb

eine Erinnerung flcl;ci(igt, unb jcbc§ ^Kaui'c^cn bc§ !iBinbe§

in ben ä^^^fiö^n fprad; üon bcr golbenen :3ugenb^^cit, in ber

fic fic^ boc^ in il)ver Ünbifd^en 2Bei[c fd}on fo lieb geljabt

l}attcn.

Scigt 2)n, fagte 2öa(tcr, l^ier mar e§, mo 2)u mir bic

btagrotl^e Sd)lciic gabft; fie Ijat ntic^ lange :Saf)re treu

begleitet unb liegt nod) im haften jufammen mit 2)eincn

©riefen.

Unb meij^t 3)u, fagtc 5lmelie, §ier mar e§, mo '^n nn§

an jenem 2)torgen begcgneteft, al§ mir mit Wi^ ^om§>

unfere "ißromenabe mad^en moüten unb 2)u mir ben rotl^en

2)Dmpfaffen in bcm grünen Sauereren brad)teft; ic^ |el)e

nod) Wi^ Soneg' ^ugen unb I;öre nod^ i^r üermunberteg:

stränge boy!

2)er 9^egen begann ftärfer gu faßen; fie befd^leunigten

tl^re (2d^ritte. 5ll§ fie auf ben freien ^ia^ t}or bem

(Schlöffe gelangten, tauchte eben, mo auf ber anberen (Seite

ber [teile g^al^rmeg oom !^orfe l^erauffü^rte, eine fonberbarc

(SJeftalt gmijc^en ben 33üic^en l^eroor: eine 2)ame, bie il^re

Kleiber l^od) gefc^ürgt l)atte unb über einen gelben ©tro!^-

f)ut mit ungemein breitem 9^anbe einen rotlifeibenen 9^egen=

fc^irm üon ben allergrößten jDimenfionen trug. §tnter ber

jDame fam ein Tlann mit einem Koffer auf ben ©d^ultern.

(Sr i^atte '^ix^t, ber rüftig Dorauä fd^reitenben 2)ame gu

folgen.

W\^ Sone§! riefen SBalter unb ^Imelie mie au§ Einem

^munbe. mi^ ^oneg!

^ber bie trefflid^e 2)ame l^örte nid^t; fte ftrebte ju

eifrig, an§> bem l^ereinbrol^enben biegen ba§ fd^ü^enbe 2)ac^

be§ Sc^loffeS §u erreichen. Erft bid^t oor ber 3=reitrcppe

trafen fie jufammen.

(^uten 5lbenb, meine Sieben, fagte Tti^ ^ont^, o^nc

fi(^ aufzuhalten; mie gel^t'g? jDa§ Unm«tter mirb gleid^

to§brec^en. §abc ic^'g nic^t gejagt?
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Unb 5D?tg ^one§ tiapptt i^ren (Scfiirm jufantmen uttb

fc^üttette ben Seiben jungen acuten unter bem "iportate bic

§änbe, toä^renb ber 9f^egen in ©trömen gu faUcn begann«

2Ba§ bie njacfere 2)ame fo plö^Iid^ nai) ^^u^l^eim ge*

trieben f)aiit, erful^r Dorb erlaub nur ?^räu(ein S^artottc,

mit ber fie fic^ nadi bem Ztjtz ein Jpaax (Stunben ju einer

prioaten unb conftbentieüen Unterhaltung, teie fie fagte, in

ba§ tleine 3^^^^^' l^inter bem ©a(on jurücfjog.

§ier ttiar e§ auc^, mo bie re(otute 3)Ji| bie fidlere

§a(tung unb beinahe joDiate $?aune, bie fie „bem jungen

^oit" gegenüber gur «Sc^au getragen 'ijatk, auf furje Qiit

fal^ren lieg, um über ^^räulein ©f)ar(otten'§ §änben, bie fic

mit i^ren großen §änben feft umjc^Ioffen l^iett, einen (Strom

Don !^ei§en S^ränen ju oergiegcn unb in (eibenfc^aftüc^en

SCßorten ben Kummer, ben fie fo lange in il^rem treuen

^ergen Der](f)loffen gel^atten ^tte, auSgufc^ütten. 2)ann

aber f)ob fie ben großen ^opf, trocfnete fic^ bie 2^^räncn

unb fagtc: Well! ^d) bin nic^t gefonimen, um :0^1^nen ba3

§erg noc^ fcf)mercr ju machen, fonbern meit \d) glaubte,

ba§ icf) i^i^nen f)ier irgcnbmie nü^lic^ fein fönnte, unb c3 in

ber @tabt für mic^ nichts nic^r gu t(}un gab.

3n ber 2;^at mar Wi^ :0^one§* .S^ütcvamt beS frei^err*

liefen ^aufeg einfad) baburd) überflüjfig gcroorbcn, ba^ fc^on

geftern 5(benb auf ^2tntrag ber (^^tnubigcr eine geric^t(id}e

Dorläufige 93efc^Iagna§me ftattgcfunbcn ^atte — mie au-3

3J?ig :3;oneö' 93erid}t ^croorging, uid)t o^ne encrgifc^cn, aller«

bing§ üergeblic^cn ^'^Jroteft üon Seiten ber cntfc^loffenen

!^anie. .

3d) bin in bem (S^rnubfa^e auferjogen, rief fie, bag
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my hoiise my Castle \% aber n?a§ fofl man nindjcn, mcnn

l}icr .^u ?anbc fein SDienjd} fo clmaS refpectirt unb bic C^5c*

ridjti?bcamtcn, at§ id^ i^ucn bamit entcjegcntrete, mir in'3

Ciicfid)! tad}cn. 5)ann tüoüte id) ber (^ettialt mit GJciüaU

bccjcgncn, unb ber atte (Jf)riftian, ber ein efjrtid^er S3urfc^c

ift unb 9}iull; genug l^at, irar and) bereit genug, mir ju

l^etfen. ^ber er ift ein attcr, fd^n^ad^er 9J?ann, unb id),

al§ 2)ame, fonnte bod^ auc^ bie ©d)urfen nid^t bie 2^reppe

l^inabttjerfen, ttjoju id^ aüerbingg bic größte l^uft l^atte. ©o
l^abe i^ beim nod^ einmal auf ba§ ?^eiertid)ftc proteftirt

unb gefd}cl}en laffen, tt)a§ id^ nid^t änbern fonnte.

fyräutein ß^jarlotte, bie bei biefer ©rgäl^tung fel^r blag

gen^orben ttiar, berul^igtc bie 5lufgeregte. ©§ ifl be§ Un*

i)ti[§> nun fc^on ju Diel, fagte fie, "ta^ e§ auf ein 9}?e'^r

ober 2Beniger faum no^ anfommt. ^d) bin barauf ge=

faßt, ba^ mir ben ^efdi bi§ auf ben (SJrunb teeren n^erben,

unb toenn ic^ babei einen ^rofl l^abe, fo ift eg ber, ba|

c§ meinem Sruber erfpart blieb, bie bitterften Kröpfen gu

fc^mcden. ^reiüd^ fürd)te id}, ta^ er in ben testen jTagen

bieg SlHeS fommen fal;, unb xd) fc^aubere, tt)enn id^ benfe,

tDa§> er in feiner ftotgen ©eete babei gelitten l^aben mag.

5lber ©ie Ijaben ^td)t, fu!§r fie fort, mx bürfen un§

finanber nid^t ern?eid}en. Unb nun fagen ©ie mir oljne

^iüd^alt, tt)a§ (Bie dou ©iloia njiffen.

9D?ig 3one§ n?arf einen forf^enben S3tid nad^ ber %ißx
jum ©aton, njiegte nod^malS ben grogen ^opf Don einer

©eitc gur anberen unb ermieberte mit unterbrüdfter §eftigfeit:

(Selben ©ie, O^räutem S^rtotte, id^ l^abe mein !i?eben

fang bie S^abel im „^önig ^ear" für eine fd) leckte ©rfm-

bung gel^atten, ttieil id^ meinte, ba§ ©l^afefpeare l^ier benn

bodi^ bie Sefd)eiben]^eit ber D^atur oerle^t unb 'i)a% Unmög-

liche für Ujirfiid^ genommen l)ahi. ^e|t tdtx^ id), ba§ er

SRec^t l^at, unb man fein eitler, närrifcf)er 53ater, ja, nid^t

einmal ein fc^mad^finniger, ad^tjigjäliriger 9JJann gu fein

braucht, um einer jungen ^erfon, bie un§ l^ernad^ oerrät§,

feine gange Siebe gu fd^enfen. SD, fjräulein (S^artotte! 2Bic
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Ijdht \d) bie]'e§ ^inb geliebt! unb rrenn ic^ tl^re Tlnittt

geirefen märe, ic^ ^ätte fic nic^t me^r lieben fönnen. SBiffen

©ic, ijräulein ß^arlotte, jcber Wlin\d) ^at ein Qbeat Don

[xä} felbft in feinem ^erjen. 2)ie]e§ 2)?äbc^en \\t mein

i^beal gemefen; fte ift Äüe^, n)a§ id^ fein fönnte unb fein

ttjürbe, menn, — ja, xd} tt)ei§ nic^t, tt)e§^alb ic^ fo bin —
furg, |ie ift mein i^beal. Ober üielmel^r: njar c§! 2)enn

ie|t erft l^at fie fid) in il^rer mafjren ®efta(t gezeigt, bi3

ba^in mar'g nur 9J?a§fe.

9}^ig ^one§ ^atte il^re ©timme fo laut erlauben, bag

S^artotte fie hat, fic^ ^u mäßigen unb il^r §u fagen, ob

jic über ba§ SD^otio Don ©iloia'g §anblung§njeifc irgenb

ctira§ in (Srfa^rung gebrad^t f)abe.

W\^ ^one§ bat um (Sntf^ulbigung, bog fte fid^ fo öon

il^rer ?eiben)c^aft \)abt l^inreigen (äffen; aber ^Ziemanb, unb

fetbft ijräutein Sl^arlotte nid^t, fönne auc^ nur eine ^l^nung

baDon l^aben, toaä fie in biefen Ziagen burc^ ben „53errat]^"

©iloia'S getitten ^be.

Si^un erjä^tte fie, mt fie überrafc^t gett)efen fei, an je«

nem 5lbenb (Biima nic^t Dor5ufinben unb oon ben !J)ienft^

boten 5u ^ören, bag eine 2)ame in einer ^of-@quipagc

bag iJräutein abgeholt ^ahz; mie fic gemartet unb gemartet

^abc, bis enblid^ gegen neun U^r ein 93iIIet oon ©ilöia

ongefommen fei.

3n meinem ?eben, ^Jräutein ßl^artotte, bin ic^ md^t fo

erfd^rocfen gemefen. Sie miffen, bag ic^ ftarfe 9^erDen l^abe

unb jebe ©c^mäc^e ^affe; aber id^ tüax einer O^nmac^t

na§e unb njunbere mic^ norf) biefen ?lugenblicf, bag ic^ o^nc

einen (Sc^Iagflug baoongefommen bin. ^i\ biefcr meiner

Aufregung fdirieb ic^ i^r; eS n?ar fein freunbüc^cr ©rief,

ober ic^ fonnte mir nic^t Reifen. 3!)en gan^^^cn fotgenben

2;ag martcte ic^ oon IDiinutc ju 2}iinutc, fic njcvbe jurürf*

fommen. ©ic mugte jurüdffommcn, fte mar ocrloren, menn

fic uic^t fam; fie ift nic^t gcfonimen unb — fic ift oertoren.

fö^artotte Wollte ctmaS criuicbcvn, aber 3)?i6 ^oncS

machte eine abiDc^vcnbc iöciucgung: 3^} bin pofitio, rief fic,
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fie ip tcr(orcn. Sc^ fcnnc bie[c (Sfiavaftcre; c§ (äuft in

meine 5a«"ilic- ^d) I^attc eine yiid}te. Oie luiffcn, ?^räu*

lein 6f}arlDtte, an§> bcr älteren unb reicheren l'inie. (Sic

toax bie einjige jlod)ter unb (Srbin unb eine bemerfenS-

tüertl}e 8d)i)nl}eit. Well! ©ie üerliebte [ic^ in einem S3abe^

orte in einen jungen 9J?enfd}en, ber nic^t Die( 33ef{ereg mar

ülö ein ©c^nuiggler unb 33anbit. 53ier 2Boc^en barauf

mar fie mit it}m auf bem 2öege nac^ ^uftratien. S^^iemalö

miebcr f)at man ein 2öort Don il^r gef)ört.

5l6er ba§ ift nic^t unfer i^aü, fagte g^räutein ßil^artotte.

©anj unb gar, Derfic^erte SO^ig 3one§; bi§ auf ben

SBabeort unb einige anbere 3)etail§ üon feiner (Sonfequenj.

(£ie ift ba§ SRäbc^en, einem Wlanm, ben fte üebt, in bie

^öUe 5U folgen.

ßinem äJianne, ben fie liebt? 2Booon unb üon »cm

rcben ©ic? fragte Gliarlotte oermunbert.

(g§ ift Mt§> ^erau§! rief Wi^ 3:one§; i^ meig e§ öou

il^rem ^ammermäbd)en, ba§ e§ mieber burc^ ^aul, ben

'iitxitx, meig, bcr e§ üon bem ^ammermäbd)en be§ g^räu«

lein (SJutmann ^t. ^od) an bemfelbcn 2lbenb, an melc^em

Sco au§ bem ©efängniffe cntlaffen mürbe, ift er bei ^räu^

lein (S^utmann gernejen, 't)a^ l^eigt bei ©itoia; gcftern ^benb

i|^ fie mit il^m in Fräulein (5Jutmann'§ ©quipage fpagiercn

gefafjrcn. 3lbcr ba mugtc ic^, ma§ ic^ gu t^n l^atte. ^i)

l)ahi i^r einen großen Koffer mit il^rer 2Bäfd)c unb i^ren

beften ^(eibern unb il^ren Siebling§büc^ern unb SiebüngS*

noten ooHgepadt; fie l^attc ja 5l£(e§ ftc^en unb liegen (äffen,

mic cB ftanb, 'üa^ arme (SJefc^öpf — unb ^abe i^r ben

Koffer auf's ©d)log gu ?Jräu(ein (Entmann gejd)idt mit ein

paar §öfüd)en Qdkn: id^ glaubte i^ren 2Bünfc^cn entgegen*

ju!ommen. ^^räulcin ßl^artottc! 6ic ift boc^ immer unfer

^inb! «Soll fie in bem fremben ^aufe mic eine S3ettterin

auftreten?

3)urd^ Wi^ ^one§' breitet (SJefi^t gudte e§ feltfam; flc

moHte ben tiefen brennenben (Sc^merg, ben fie über (Siloia

empfanb, befümpfen, aber c§ gelang i§r nid|t; fie atljmcte
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ttodf) ein paarmal fcfjneU unb l^efttg auf; bann beugte fle

i^r (S^efic^t auf bie ^etjne beä ©op^aS, auf tpetc^em fte faß,

tl^r Iaute§ SBeinen gu unterbrücfen.

(S^arlotte (egte i^r bie §anb auf bcn ^opf unb fprac^

i^r mit freunbli^en, fanften ^JBorten gu, 3n S5c5ief)ung auf

Wi^ ^om§>' überrafd)enbe 9JJittf)ei(ung ging e§ i^r, irie eS

SBalter Dorl^in gegangen ttjar: nac^bem ia^ Wloüt) öot!

(Silma'§ §anblung§tr)eife einmal aufgebecft mar, erfc^icn eS

fo einfacf), fo Uax, fo einteuc^tenb, ha^ man fc^irer begreifen

fonnte, it)ie man fo lange mit fe^enben klugen bünb ^atte

fein !önnen. (S§ fielen il^r eine 9}?enge ^^l^atfac^en ein, bie

i!^r Dörfer unbegreiflich geujefen tt?arcn unb fid) je^t fo ein*

fac^ erflärten. %nä) fie »ar über biefe ©ntbecfung tief er»

frfjrocfen. 2Bie foüte bie Siebe ju einem 2J?annc, bcr fo

rücfficf)t§lo§ auf fein Qki losging, ein 2Beib beglücfen fönnen,

noc^ bagu ein SBeib Don ©ibia'g tiefer, teibenfd^aftlid^er

S^iatur? §ier an biefer ©teile l^atte fte mit bem Knaben

gejeffen unb i^n gebeten, bei eitlem, voa^ i^m l^eilig mar,

Don ber Dcrberblid^en (Si^efetlfd^aft ^luSf^'S ju laffen, unb ein

paar 3^agc barauf l^atte er mit Xn^t)L) ben g^euevbranb in'8

©rf)to6 gctd)teubert. ^a, TOg ^one§ ^atte ^tä)t: Sefet ijl

jle Dertoren!

9J?i§ ;3^one§ l^atte nod^ manc{}e§ (Sinjelne mitjutl^eilen,

aber fte fanb an O^räulein Gl^arlotte feine aufmerffame 3"'

l^örerin mel)r.

2Bir fprcc^cn nod^ toeitcr barüber, liebe ^^reunbtn, fagtc

(S^arlotte; laffen ©ie un§ je^t gu ben ^inbern jurürffc^ren,

unb — benfen ©ie baran: fein iffiort Don bem ^llen Dor

ipcrrn ©utmann! !ein 2Bort!

ßö luaren bitter-füge ^lagc, bie menigcn S^agc, meiere

biefe Tlzn\d)tr\, bie fid^ fo innig liebten, auf bem ©c^loffc,

auf bem i^örfter^aufc Derlebten. !2)ie ©rbc l^atte fi^ in i^r

buntefteS iJrül}ling§fleib gel}ütlt; ^uoöpcu unb 33tütl)cn über«

an, in i^elb unb SQßtefe unb harten unb 2Balb, unb überaß

ein (Summen unb ®cl))üirrcu bcr ^^al^llofcn ^"fccten, ein

Öirrcn, l^ocfen unb ©iugen bcr ^ögcl, Don benen gar Diele
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f(f)on bie erfte 93vut ,^u ernäl^ren l^atten. 95om Blauen

.^')inimc(, über bcn nur manct/mal gegen 9I6cnb graue ®e*

»ittcriDolfen bli^c]cl^(cubcrnb unb regenj'penbenb jc^uefl Dor*

überwogen, jlral)ttc eine niitbc (Sonne; eS fdjien faft un*

möglich, bag inmitten au ber ^errlid^feit, in biefem

Ucbcr[c{)mang t)on $!cben§fraft unb 2eben§(uft 9]?enfd)en mit

t)ern?einten klugen unb fd^ujeren, forgenDoüen ©tirnen tüan--

beln tonnten, bog bie(er ®onnenfd}ein nid^t l^eH unb »arm

felbft in ba§ trübfte §cr3 l^ineinfc^auen foHte.

5lber, njcnn ficf) and) deiner bem milben ©influ^ einer

gütigen 9^atur gang entgiel^en fonnte unb ttjoüte, e§ blieb

be§ 2eibe§ nod) genug übrig, "Oa^ fein fügefter 3SogeIgefang

megfingen, fein mitbefter ©onnenfc^ein forttäcf)eIn mocf)te.

9J^an l^atte fo oie( UniüieberbringlidjeS Derloren, "ta^ alle§

Slnbere in ?yrage gefteÜt |d}ien; fo Diel, ha^ man fic^ fragte:

3fp nid)t bie§ ^(üd ber ßJegentoart geliebter 9)?enf^en ein

jtraum? !5ft bie Siebe felbft nid)t oieHeic^t nur ein 2^raum

im Jitraume?

Unb in bie§ traum^fte ©lud brängte ftd§ bie unlieb*

fame SBirllid^feit breit unb fd^roff l^inein. (J0 galt, ftc^ mit

einer 2Belt, ber ba§ prioate ©lud unb Unglüd fel^r gleich«

gillig ift, auSeinanbergufel^en; man mugte in einer ^i\t, tüo

man allen SJ^enfc^en ben ^rieben gönnte, ben man für fic^

felbft fo nötl^ig l^atte, ben toibermärtigen ^ampf um 9}?eitt

unb 2)ein fämpfen. ^er Ü^ec^t^anmalt, meld)er 2öalter Der*

tl)eibigt ^aik, ein noc^ junger, fel^r intelligenter 9D?ann, mar

auf SBatter'g Sitten nad) 2^uc^l^eim gelommen, um bie

fjrauen mit ^at^ unb X'i:)at gu unterftü^en. 2)er ^tä)i^*

anmalt l^atte lange donferengen mit ß^vlotte unb bem

^yörfter, an benen au^ SBalter gelegentlid) tl^eilnal^m. ©§
ftellte fid) immer me^r ]^erau§, tüa§ '^xii^ (SJutmann (J^ar=

lotten Dorauggefagt l^atte, 'Oa^ bie ^affioa ber §interlaffen«

fd^aft be§ 3^rei§errn bie 5IctiDa meit überftiegen, ha^ bei ber

beDorfte^enben gerichtlichen (Subl^aftation ber @üter unb

ijabrifen auc^ im günftigften Stalle für bie arme Slmelie

md)t§, gar nid)t§ übrig bleiben mürbe.

©pielfiagen, 3n 9iet^' unb (Stieb, n. 14
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©§ ift unter biefen UmPänben ein ma^vcB (3iM, gna*

bigc§ i^räuletn, fagte bcr 9le(^t§ann?alt, ba§ mir menigPcnS

ben iJReft ^!f)reg 5Sermögen§ ftc^er l^aben; er l^ätte gerabe

]^ingereidf)t, ben testen großen 55er(uft bei bem ^ol^tenberg-

mer! ju berfen, unb i^ jtoeifle nid)t, bag Sie, märe bie

^ataftropl^e nic^t fo (djneü gefomnten, aud) biejen ^t^ gc«

opfert l^aben mürben.

^d) mei§ nic^t, ob e§ ntdjt nod^ meine $flid|t tjl, er*

toiebevte ßl^arlotte nadjbentüi^.

2)er 9Recf)t§anmaIt fa!^ fie erftaunt an.

(S§ ift mir ein unerträglicf)er ^ebcnfe, ful^r ©l^artottc

fort, bag auf bem 5lnben!en nteine§ 33ruber§ auc^ nur ber

(eijefte Wlatd l^aften foüe. ^d) meine, 'ba^, menn in irgenb

einem ?^aüc eine (Eolibarität ber ^ntereffen gmifd^en ben

ß^tiebern einer j^^amilie befte^t, fic in biefem i^aUt gemalert

merben mü^te.

5l6er, mein gnäbige§ S^räutein! rief ber 9?e(f)t§anmatt;

(Sie merben bod^ nid)t ben 2Buc^erern, benen 3§r §err

93ruber gule^t in bie §änbe gefallen ift
—

^d} mei§ nid^t, maS \d) t§un merbe, unterbrach S^ar«

lotte ben ?lufgeregten, e§ merben unter ben Ö^täubigem mci*

neg S3ruberg auc^ folc^e fein, bie mirflid) oerlieren mürben,

menn i^nen nid^t bie ganje Sd)utb auöbc^a^It mürbe, unb

bie einen Sßerluft nic^t ertragen fönnten. :5ebenfa(I§ möchte

id) fo l^anbeln, mic mein ©ruber, menn c§ überl^aupt beut*

bar märe — in ber gleiten Sage gegen mid^ gel^anbelt

^aben mürbe.

5lbcr ba§ ifl eben nid)t bcnfbar, murmelte bcr ^Iboocat.

6;^ar(otte judte bie 5ld)je(n.

©cltfamevmeifc mar bcr ?^'övftcr, ber fonft bo^ flctS

Fräulein CS^artotten'S *!Partci ua^m, bie^mat mit i^r nic^t

einoerftauben. (Sr bctjauptetc, bafi I;icr baä (S^cfü^l nic^t

aüein ent(cf)eiben bürfe unb baf^, menn i^räulciu (Sl^artotte

boc^ einmal im Sinne unb nari) bem 'IBunfd)e be« 2;obtcn

l^anbcln mofle, fie gcmi^ il;r il^crmögcn behalten muffe.

2)a^ (i(;Qvlüttcn'8 55ermügen ganj unb gar anö bem Spiele
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bleibe, fei beS ?yrcil}crrn aii§briicflieber 2Bunfci^ unb 2BiIIc

gcmcjen. 9^un imb iiiumicr mürbe er (eine 3"f^^"^"^""9

ba5u gegeben l^aben, bic «Sc^mefter, bie 2:ocf)ter and) bie[er

legten ^itfe 5U berauben.

©ben fo lücuig, lieber ?^reunb, a(§ er 3%re ^e^ntaufenb

Zf)akx genommen f;aben mürbe, entgegnete ©t^arlotte.

3^ri^ Entmann blictte »erlegen brein unb mugte nicf)t§

ju erroiebern; aber mit einer §artnä(fig!eit, bie man fonft

an i|m nid)t gefannt l^atte, befampfte er ßl^arIotten'§ 3ln*

fid^t unb erfiävte jule^t, ha^ er feine§ X^iii^ ben 2BitIen

ieine§ gnäbigen §errn eieren unb fid) auf feinen i^aU an^

feinem ?yorft(}aufe, 'iia^ i^m ber gnäbige §err nun einmal

jugcbadjt unb öerfd^rieben 1:)a'bz, vertreiben (äffen merbe.

(£r festen crmartet ju l^aben, bag biefe ©rHärung Sl^ar*

lotten in ©rftaunen fe^en mürbe; (J^artotte aber reichte il^m

nur bie §anb unb fagte: ^ä) mürbe e§ Sinnen nie ßerge*

ben, menn ©ie anberS l^anbetten. ^d) ^dbt äJJanc^eä er*

trogen unb fann nod^ mel^r ertragen, aber ni^t ben ®e*

banfen, 'ba^, fo lange ©ie leben, ein Ruberer a(§ «Sie in

bem jjorftl^aufe oon "il^ucf)]^eim mol^nt.

Sri^ ©utmann fd)ien biefe ^luffaffung ber ^Ingelegcnl^eit

gar nid^t re^t; er fing nod^ an bemjelben 5lbenb, a(§ 2BaI*

ter unb er Don bem ©c^Ioffe jurüdgefel^rt maren unb unter

ber Sinbe Dor ber Z'ijüx fagen, baüon gu fpred)en an.

©ie fönnte e§ nic^t ertragen, menn ic^, fo lange ic§

lebe, l^ier nid)t au§' unb einginge. 2Bie xd) ba§ aber er-

tragen foU, 't)a^ oben ?^rembe au§* unb eingel^en — baran

fc^eint fie nic^t gu beuten. ^(§ ob \d) mit bem §aufe oer*

mac^fen märe, ober überl^aupt in ber gangen ?^rage an mid^

backte! 9^un ja, e§ mürbe mir nic^t teid)t, oon l^ier gu

ge^en — ba§ mei§ ^ott! SWein ^rogoater unb mein S5ater

l^aben ^ier a{§> görfter gefeffen — "iia^ meig i^ gemig,' unb

ma^rfd)einlici^ mein Urgrogöater au^ fc^on; boc^ lieg fic^

ba§ nid^t mel^r feftfteUen, mei( ein 2^^ei( be§ ^trd^iüg im

flebenjäl^rigen Kriege mit ben j^orftacten Derbrannt ift. 2lber

barum mürbe ic^ mic^ bod§ feinen Hugenbüd befinnen, üon
14*
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l^ter §u ge^en, »enn ii) md)t backte: ta^ alte §au8 ^ter

unten fann noc^ einmal eine 3upwc^t^ftötte »erben für bic

"üa oben, unb —
2)er ^örfter bcenbetc ben (Sa^ ni^t; er Blitfte mit par»

ren Slugen Dor fic^ ^in unb erl^ob fii) bann plö^(i(^, um
in'§ §au§ 5u gel)en.

2Ba(ter ^atte nic^t gefragt, für tt)en ber 5Sater nod^

fonjl ba§ alte 5)au§ im SBalbe a(§ eine 3"P"^tsPätte

jcberjeit offenl^alten rooHte. @r mu^te e§ ol^ne baS.

!J)te geit, »etc^e W\^ i^oneS für i^re S^reunbe in Xndi*

l)tm frei ^atte, ging 5U ©nbe; am näd^ften 9D?orgen njoUtc

ftc abreifen, ^^räulcin ßl^arlottc unb fie fa§en nac^ bem

Ü^ee in ber S3evanba, n)äi}renb ^meüc unb Spante Wlaliitn

auf bem SRafcnpla^ pvomenirtcn. 2öa(ter begleitete ben

33ater, ben ®e(ci^äfte in bie ©tabt gerufen l^atten.

Wl'i^ 3?one§ ^atte lange Don bem ^hifbUl^en i'^rer ^cn*

fion gefproc^cn; tük e§ i^r jc^t fd^on faft unmögtic^ falle,

bag (Sanje ju überleben, jumal bie mit bem ^enfionat Der*

bunbene <Bi)ük, an ber auc^ junge 2)amen, bic ni^t WiU
gUeber njaren, t^eilnel^mcn fonntcn, fic^ eincS immer gröge*

ren 3"iP^"^^ erfreue. (5§ toirb nic^t lange bauern, unb

ic^ mug einen '']3artner ncf^mcn, fagtc )Qli^ :3[onc§.

(5incn .§crrn ober eine 3)amc? fragte ßl;ar(otte.

Gine ^amc, [id}crlid) eine ^ame! rief SOiiß 3one8;

ein s^zxx loürbc fid) einfallen laffcn, ben .^cnn ju fpicicn

— aflcrlicbftcS 2Bort)picl — finbcn 8ie nid}t, bajj ic^ bie

bent|d)e (5prad}c bereits mit einiger ^nci^eit ju bc^anbcln

anfange? — unb baS mürbe ic^ nie erlauben.
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^n bicfem IVaUc ncl^men ©ie micf), fagte f^räiitein

S^ailottc.

Wi^ ^o\K<^ {adjtt (el}r. 3)a§ mürbe in ber Xl)at md)t

Übel fein. iDann fönne fic nur gleic^ ba§ §au§ nebenan,

baö man i^r angeboten ^be, faufen; einem ^enfionat, bem

ein i^reifräiilcin öon 2nd)f)eim Dorftänbe, mürbe ber ganje

2lbel bc§ Sanbcö (eine 2;öcf)tcr anoertrauen mollen.

(So ift mir lieb, fagte Gl^artotte, "i^a^ ©ie meinem S^amen

ein fo(d}e§ Ö^etnic^t beifegen; mein 9^ame mürbe mol^t auc^

ba§ einzige ßapital fein, 'tia^ icf) :3?^nen j^ubräd^te.

Wi^ 3one§ l^örte auf gu (ad}en; ^^^räutein ßl^arlotte

l)atte fo ernftl^aft gefproi^en unb fo ernft!§aft babei au§ ben

großen 5Iugen gebüdft.

2)enn feigen ©ie, ful^r Sl^arlotte fort, mit meinem foge*

nannten 53ermögen !ann unb miß ic^ nic^t redjnen. SBoüen

(Sie mic^ alfo a(§ Partner l^aben, fo ift in ber Xl^at mein

9^ame bie ganjc ©injafitung, bie id) in bie ©efd)äft§!affc

mad^e. ^m Uebrigen bin id) i^l^nen fo öiet mertl^, mie jcbe

anbere 2)ame, bie ba§ ©tabliffement mürbig repräfentiren,

jur D^otl^ bie §au§l^a(tung fü!§ren unb ein erträgliche^

5ran-^öfif(^ fpred)en fann.

9J?ig 3oneg öffnete il^re deinen, ttefücgenben, tangge*

fd^Ii^ten klugen, fo meit e§ il^r mögtid^ mar.

Sft U^ — ift U§ 3^r (grnft? j^ammeüe fie.

^an^ gemi§, ermieberte S^artotte; id^ bin in ber l^age,

mic^ nac^ einer refpectablen ^efd^äftigung umfel^en gu muffen,

unb lii) mü§te feine, bie mir, 5lIIe§ in eitlem, mel^r con*

Denirtc. 5Iber ic^ fomme nic§t allein, ^d) mug aud^ für

mein ^inb, meine toetie, forgen. (Sie, liebe g^reunbin,

miffen am beften, ma§ 5Imeüe !ann unb öermag, benn ^^mn
(elbft öerbanft fie \ia^ S5ef^e baüon. 3e^t fönnen (Sie Don

bem ßapital ber Siebe unb (Sorge, 'ta^ (Sie fo me(e,3^^i^c

l^inburdi an bie geiftige unb (eiblid)e Pflege be§ 9J?äbc^en§

oermenbeten, bie ^^"f^" l^aben. ^d) l^abe natürüd^ mit

Slmelie gefproc^en, unb e§ fel;(t un§ nur noc§ S\)xt ^ü^txm»

mung. 2BoUen (Sie?
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H is Strange! murmelte 3JJi§ i^oneS um fic^ bücfenb,

ctg tüiffe fie md}t n^t, ob fie träume ober toac^e.

&ax nid^t, (tebe ?Jreunbin, fagte (S^artotte, c§ ifl

ötetmel^r ba§ @infacl)jie unb D^atürlic^fte öon ber 2Be(t. ®ic

nel^men nur für mic^ in biejem 5lugenblicfe erft 2lb[c^teb Don

biefem §au(e, biefem Ovarien, »on Wtm, n>a§ ®ie bi§ je^jt

üoti un§ unjertrennlirf) backten: ic^ l^abe fc^on längft ^bfd^ieb

genommen. 2Bir finb je^t nur nod^ ?^rembe, !aum noc^ @e*

butbete in biefen ^Räumen; e§ ift 3eit, ba^ roh fie üerlaffen.

Unb betra(f)ten ©ie bie (Sadie boc^ einmal nic^t oon ber ro*

mantifc^en, fonbern oon ber rein pra!tifd)ett ©eite. 9^ennen

©ie mir ein 5l[i^(, ba§ fo fieser, fo in jeber SSe^ieljung er*

freulief) für un§ märe, njic ^^x §au§? 2Ber foü, ttjenn id^

c§ nid^t mel^r !ann, 9}?utterftetle an toelie oertreten, al§

©ie? ©ie fennen 2öa(ter'§ lOage. (ä§ n)irb oieüeic^t lange

bauern, bi§ er in ben fdjmierigen 3Scr]^ä(tniffen, mit benen

er gu !ämp[en l^at, fic^ eine (Situation erringt, in meieret

il^m oerftatlet ift, 5Imeüe fein §u nennen. Unb totrin mit

51melie bie 9J?ög(i(^!eit oerfcEjaffen, felbft etma§ §ur fdinetlc^

ren (Srrcic^ung il^reS QkU^ beizutragen, loeun mir fie in bie

Sage bringen, bem geliebten 9)tanne fpäter einen it^cil ber

Strbeit, auf bie fie angemiefen finb, abnet}men ju fönnen —
(o märe ba§ bie jc^önfte ^luSfteuer, bie id) iljr münjc^c, bie

ftc fic^ felber münff^t. ?(ber, üebc O^reunbin, ic^ l;ätte mirf*

lic^ ni^t gebac^t, ba^ id^ fo oie( 9)iül)e I)aben mürbe, 3l^re

©inmiHigung ju unferm ''^rojectc ju erlangen.

2}?ig ^oncg t;atte fii^ mitticrmcile überzeugt, bag e0

©l^arlotte mit bem, ma§ fie fagte, Doüer (Srnft fei. 2öe^«

müt^ig gudte e§ um i^rcn breiten 2}hmb, aber il}re fc^malcn

§lugcn bli(jtcn t)or freubigcr Grrcgung; fic ergriff S^arlot«

ten'§ bargebotcue §aub, fc^üttcüe fic tväftig unb rief: Go
^ctfe mir (^ott, mie bieS bie gUlcflid}flc unb ftot^cftc ©tuubc

meines Scbenö ift!

3)ann mären mir at[o einig, fagte (Sljarlotte, unb nun

bin ic^ begierig, ^u crfal}ren, mag bie .»pcvrcu, bie bort fomuien,

ju unfcrem !tüc(d;Uiffe fagcu mcrbcu.



215

^cv ivöiftcr imb 2Ba(tcr, bic eben au§ bcr (Stabt 311=

rilcffc luvten, traten l}evan, bie Manien 511 begrüf^cn. ^mclic

unb !Jantc *iDtald)cu tauten, aud| bcr 9ied}t(3ann?att, ber mor-

gen friif; mit 2)iij^ ^one§ in bie ©tabt ^urücf lüotltc unb

eben [einen Koffer gepadt ()atte.

ßy Wien, baj^ S(}ar(otte abfici^tüc^ ju il^rer Wiii'i)^^

hing eine (^e(cgcnl}cit njäl}(te, bie einer eingel^euben 2)i§cuf-

fion be§ ^ür unb SBiber i^reS (Sntfd}(nffe§ nid)t eben gün=

ftig mar, benu erft, a(§ Wt beijammen traren, bie §erren

beut Söeine, ben fie l^atteu bringen (äffen, ^ufpradjen unb

bie Unterl}a(tung eine allgemeine geworben, fagte fie, ma§

fie ju fagen ^aik, mit einer (Stimme, bie ein irenig gitterte,

iräl}renb il)re fd}önen, fanften fingen auf ^^ri^ ©utmann
gerid)tet iraren, at§ ob für biefen allein i^re ä)Jitt^ei(ung

Don i^utereffe fei.

ßl^arlotte fiatte fic^ geirrt, all fie annal^m, ba§ ber afte

?yreunb aud) biefem ßntfd)(uffe feine S3ifligung oerfagen n^erbc.

QebenfaHö bel)ielt er bie (^rünbe, bie er etma bagcgen l^aben

mod^tc, für fid^. 9Zur läd^elte er fdjmerjlic^, al§ moüte et

fagen: bn miÜft beinen 2öeg allein ge^en, id| ^be hin

^f^ec^t, bic^ baran 5U Derf)inbern.

5ludj SBalter ttjar fe^r überrafd^t, unb tt»enn er fic^ aud|

fofort fagen mu^te, "iia^ (S^rtotten'g §anbhing§tt?eife üotl'

ftänbig gn feinen 'iprincipien ftimmte, fo Dermod)te er boc^ in

bem erften 9}(oment ein peinliches (^efü^t ber (Snttäufc^ung

nid)t gu unterbrüden. (5r l^alte fid) bie gange Qiit mit -piä^

nen getragen, mie er, njenn S^artotte n?irfü(^ bei il^rem

^oifa^e, auf i^r 53ermögen gu oergi^ten, be^arrte, mögtic^ft

fd^neü in eine Sage fommen !önne, bie i^m oerftattete, ^melic

feine §anb gu bieten — je^t fal^ er, ha^ für il^n, ttjenigftenä

nadf) biefer (Seite l^in, nid^t§ gu tl^un büeb.

!J)a nun 2^ante 9)?a((^en fetbftDevftänblicfi nad| Starbt?

ten'§ Sßorten, bie i^r mie ein Wdx^zn im £)f)r ffangen,

fprad)[o§ büeb, fo entftanb eine -faufe, bi§ ber junge ^fJe^tS»

anxüait mit großer ®eifte§gegenmart bie (Stimme er^ob, um
in einer deinen, anmut^igen 9lebe S^arlotten gu i^rem (5nt*
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[(^lufle ju gratuüren unb bic ^^it glücfüc^ §u greifen, in

metc^er aüe erleuchteten ^öpfe in ber Arbeit aÖcin ben toal^*

ren 5lbe( fä^en— ber, im ^egenfa^e 3U bem 'ä'i)d ber ®e*

burt, nid)t ererbt, fonbern nur Derbient ttjerben fönne unb,

im meiteren (^egenja^c, burc^au^ nicf)t ejdufio fei, fonbern

t)a^ gan5e 3}?enf(^enge]cf)te(^t in fic^ aufäune{)men ftrebe.

d^arlotte banttc bem Sftedjtganmatt für feine gute 3Rei*

nung; fie moüe fe(}en, ob fie fic^ ben toa^ren ^be( ju Der«

bienen im Staube fei.

Wli^ ^Diu^ unb ber 9fledf)t§ann)alt njaren abgereift; bic

©rftere mit bem 33erfpre^en, binnen ad)t XaQzn 5ltle§ §um

©mpfang ber -Damen bereit gu Ratten; ber ^e^tere mit einem

•ipiane jur ©rünbung einer neuen Leitung, ben er mit 2Ba(«

ter gemeinfdiaftlid^ entworfen I;atte unb ben "iparteigeuoffeu

in ber §aupt[tabt gur Ö^enel^migung Dortegen foÜte. 2Ba(ter

felbft n)ar jurücfgeblieben, ba er in biefer lOage ber jDinge

bie 2)amen nirf)t aüein laffen mochte. 5lu(^ bereitete il^m

ber SBater fcfjtoere (Sorge, obgleich er fic^ freilid^ baoon nic^t§

merfen laffen burfte.

2)er ^^ijrfter mar für i^^eben, ber i^n nic^t genauer beobach-

tete, berfetbe, ber er gemefen mar; aber ba§ 5luge ber ?iebe

fa^ nur ju gut, mie fc^mer il^n bie Sd^icffal^fc^täge ber

leisten 3^it getroffen unb, für ben 5lugcnblicf menigftenS,

feine ^raft, bie man bi§ baljin für unoermüftlic^ galten

fonnte, erfc^üttert Ratten, ©eine klugen Ratten nic^t mel^r t>a^

alte iJeucr, fein Ö5ang nid)t me^r bie (Slafticität, feine Stimme

ni^t mel)r ben doücu ^(ang. ßr fud^te oiet mel^r alö fouft

bie ßinfamfeit, unb mcun er früljcr leicht ^um 2Biberfprud}

5U reijen mar unb feine 9}ieinuug mit großer lOcb^aftigfeit,

ja manchmal mit .S^eftigfcit oeifod^t, fo mifc^te er [ic^ je^^t

feiten in bie Unterhaltung, unb mcnu er c8 tl;at, Dcrmieb er

gefliffentlid) jebe pofitioe ^2liiöbiuifömcifc, Dcvga^ aud; feiten

I^in^ujufügcn, bag er 9?iemaubcm bic 3}iöglid)feit, fic^ bic

Sac^c anberä 5U bcnfcn, bcftveite. 5Jon Siloia fprac^ er nie;

mau l;ältc glauben föuncn, bag er fie gaii;^ an^ feinem (^e*

bäc^tniffc gcftiidjcn ^abc. iJrcilid; maicu ^illlc oom (^cgcu»
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tl^cit (Ihr^ciifjt; bcnnod) übcvva[cl)tc e§ 25?at(cv, at§ i^m ber

S3atcv cineS Tacicö nüttl)ci(tc, er l^abc an SKoia cjc[c^riebcn.

2Baltcr fragte, ob er bcn :3^nl)alt be§ 5örie[e§ luifjen bürfc.

2)er t^örftcr jd^iüieg einen ^liigcnblicf nnb antwortete bann:

^dj glaube, c§ ift beffer, n^enn 3)u e§ hjeijt. ^d) I;abe i^r

geirfiricbcn, baj^, luenn fie ein Unrcd)t getr}an t;ätte, e§ barin

beftänbe, niid) nic^t fogleid) Don bem ©d^ritte, ben fic ge*

tf)an, benad}rid)tigt ju I^aben, unb jmar ^aht fie bie§ Unred)t

nod^ ntel)r an fid) felbft, a(§ an mir begangen, benn fie

habt fid} babuvd) gemig üiete fc^Iimme ©tunben bereitet.

2)a§ ic^ iljren (2d)ritt biüigcn folte, merbe fie auc^ trot}!

jc^t Don mir nid)t ern^arten, aber barauf !omme e§ nic^t fo

fef;r an; fie fei Doüfommen im (Stanbe, gu prüfen unb ju

mälzten, unb e§ fei fern Don mir, il^r bieg ^f^ec^t irgenb be«

ftreiten ober Derfümniern gu n^oden. ©oüte fie über fur§

ober fang einfel^en, ija^ fie nid)t rec§t geprüft unb falfc^ ge^

rväljit l^abe, fo foCte fie e§ a(§ einen oerfel^Iten 53erfuc^ be=

trachten, auf einem 3Rid}tn?ege burc^ ben 2öalb ju fmben,

unb fid} in bem §aufe il^reS 53ater§ oon ber 9)Jü!§e unb

ber 5lngft einer oergeblid^en SBanberung erboten.

2)er O^örfter l^atte biefe (e§ten Sßorte mit etma§ unfid^e*

rer ©timme unb ol^ne 2Ba(ter anjufel^en gefproc^en, bann

aber njenbete er fid^ ju il^m unb fagte: 3d^ möchte nic^t,

Sßalter, ha^ fic^ in ©iloia 'üa^ (S5efü!§t, feine §eimat!^ ju

l^aben unb Don benen, bie il^r am näc^ften fte!§en, getrennt

ju fein, au^bilbete, unb ic^ h)ünfd)te tüo^, ha^ tt)enn ©u an

fie fc^reibft, 3)u in biefem (Sinne an fie fd^viebeft.

SBalter ^örte au§ bem ÜTone, in n^eld^em ber 35ater

fprad), gu beutlic^ !^erau§, bag berfelbe feinen (Sntfd)(ug ge*

faßt l^abe, a(§ ha^ er bie S^rage, bie fic^ i^m aufbrängte, ob

auf einen ®f)arafter toie ©iloia biefe ^^efignation einen gu:»

ten (Sinbrud madjen tt)ürbe, nid^t ^ätte unerörtert (äffen foüen.

^hd) meniger fü()tte er fid) Derfud^t, bem S3ater bie 33er=»

mut^ung 5lmetie'§ unb Wli^ 3one§', bie aüerbingg je^jt anä)

bei ibm faft ^ur (SJenjiß^eit geworben war, mit^ut^eiten. ®r
fügte fid), \)a^ l^ier überfjaupt nac^ einem vorgefaßten *'^3(ane
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gar tiid^t gu l^anbeln fei unb ha^ ber Slugenbücf entfcfjeibcn

müfje, iüa§ man ju ttjun, roa^ man ju laffen §abe. 2}?it

um fo größerer Ungebulb aber \a^ er ben ermarteten SJlafi)-

ritzten au§ ber Siefiben^ entgegen, bie benn and) f^on am
näcE)ften 2;age in 93riefen be§ ^ed^t§antüalte§ unb be§ 'J)oc*

lor $autu§ einliefen.

2)er (Srftere t^eitte bem ?Jreunbe mit, ba§ e§ t^m be»

reit§ gelungen fei, ha^ auf ba§ ©tabt^uS be§ ?Jreil;errn ge«

legte ©equefter auf^ul^eben, unb ba^ er §errn Don ©onnen»

ftein gu einem gütli(i)en 53erg(eicf) n?iber ßrroarteu geneigt

gefunben l^abe. @r rat^e noc^ einmal bringenb, biefe ©ele*

gen^eit gu benu^en unb ?yräulein ßi^arlotte gu üerantaffcn,

für il;re 9}tünbel auf bie (5rbfd)aft ju (S^unften §enri'§ gu

üer^idjten, ber fid} bann, mic er !önne, mit feinem On!e(

unb ©d)n)iegerDater auleinanberfeljen möge. 2)a unter feinen

Umftänben für 5lmeliß auc^ nur 't)a§ (^krittgfte ]^erau§fomme,

fo fei bie§ t)a§> (Sinfac^fte unb ä^^ffn^^S^Gft^^ B^räutein ßl^ar*

lotte !önne bann mit il^rem 53ermi3gen nocf) immer machen,

»ag fie njoHe.

©obann berid}tete er über bie g^itung, beren 3uftanbc*

!ommen jc^t fo gut ttiie gcfidjert fei — e§ fehlten nur nod^

jeljutaufenb Xlfakx, bie man aber in ^ürje f)erbei3ufd)affen

l^offc. 2)a§ 9^ä^ere über biefen ©egenftanb »erbe !I)octor

^au(u§ fd)rciben.

2)octor ';paii(u§ fe^te fe!^r au§fül^rlic!^ feine 5lnfi(^teu

über 'i>a^ projectirte Unternehmen au§einanber. ©r ^atte

reidje Grfal^rungen auf biefem Gebiete, bie er je^t fammt

einem Hcincn Kapital, über ba§ ev ju verfügen l^atte, ben

Unterneljmern anbot. <3ic fönnen, fc^rieb er, bie paar 2^au=»

fenb 2!;t}a(er rul^ig ncl^mcn, lieber ^^reunb; Don meinemSd^mei^

ficbt \\\d)i^ baran, ic^ ):)aht fie Don einem alten ©ei^t^alS

Don Dnfcl geerbt unb bin eigentlich fvol^, ha^ id) fie auf

anftänbigc -ffieifc miebcr lo<^ n?cibc. 4r)cnn ba^ toir un*

fer C^)clb lo§ n}erbcn, lieber O^vcunb, ift, mcnn nic^t gemig,

bod) »Dal;rfdjeinlid}. !j)ic ^Jlcaction ift einem angefd^mollcnen

(Strome ^u Dcrgleidjeu, ber momentan jcben liBibcrftanb bc*

I
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ficgcn trivb. Hub bciiiiod), ober mcdncljr fjcvabc bcSl^atb

ratl;c id^ bvin(]ciit), 'iia^ (S^-pciiment 511 ücviiid;cii. 3?c^ bin

übcv;,ciicjt, t)a[] man bic )o un^iiäbig cntlaffcne ^^ammcv nur

lüieber äufaniuicntonunen lafjcn mirb, um fie in fürjefter

i^rift n?icbcr nad) .s^aufe ju fdjidcn, njcnn man un§ nid)t für

bie beüovftcI;cubcu 2BaI;tcn ein nod) bequemere^ Öicfc^ oc»

trotjivt. ^n bicjcr 2a^c ber ^ingc tl^ut ai\o eine 3^itii"9^

bic ba§ 9}ia6 if;vc§ 3^rciuuitl;c§ ni^t nad) beut ^lugeutüiufen

irgenb eiue§ prcj^poIi^ciüd)cn Supdcr regulivt, fe^r notl^.

Ucbcvbic?^ ift uujevc ^]3artei eigeutüd) fd}on lange ol^ne Organ,

unb lüenn mir nid}t meljr ^um Üicben fomnien, fo mürbe

man un§ gar für tobt I;atten. ©ne po(itifd}e -ßartei aber,

bie man für tobt Ij'dit, ift meiftcnä aud) tobt, benn iOcben

uub ?cbcn§^;icid)en Don fid} geben ift f)ier ibcutifd). ^i) für

meinen 5!;l;)ei( bin nod} nidit fo mübe, ba^ id; mic^ gu mei*

neu frütjcren @efinnung§= unb ^ampfgeuoffen auf ba§ be*

qucme ^ipolftcr be§ ^cf[imi§mu§ ftreden möchte.

ÜDafür übrigeng, bag man in ben böd^ften Ü^egionen

einen gemiffen ^i(3e( empfinbet, bie 9^utl^en, mit benen man
uuö bi§ je^t geftric^en I}at, mit ©corpionen gu öertaufd}en,

fprid)t eine gan^e iReil^e Don 5In3eic^en, Don benen ic^ i^^-

neu nur eineS, mei( e§ ©ie bei'onberä naf)e angebt, mittl^eile.

(Sie mifjen, bag Seo'§ §aft, bie übrigen^ in jeber ^e*

jiel^ung nngered^tfertigt mar, nur brei Stage gebauert t;at.

3ie mifjen aber nid)t ^a^ O^olgenbe, ha^ oiet f(|merer miegt.

3)ie (5ut(af]ung ?eo'§ ift auf i^mmebiatbefel}! be§ ^önigS ge*

jc^el^en; ber .^onig I}at noc^ an bemfelben 5lbenb Seo in

einer gel^eimen ^lubicn^ in ber ©ommermoljnung be§ ©enc-

rat§ Don 2^ud)^eim empfangen unb — empfängt tl^n je^t

jeben ^^ag 5U Unterrebungen, bie mand}mat ftunbenlang bau-

evn unb bei benen einigemale ber (General, fonft aber 9Zie=

manb zugegen gemefen ift. 3^^ mei^ bieg 5llleg aug ganj

fieberen Öueüen, unb übrigeng ift bie ©ac^e aud^ gar fein

(^e^eimni^ me(}r. 9}?an trägt fid) in ber ©tabt mit ben

abenteuerlid)ften (^erüd}ten. ^ci ^ouig foü in bem legten

SD^inifterconjeil bie gan^e ©ippe jo brügfirt l^aben, 't)a^ e3
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fetbp biefen Sa!alcnfeercn fester ju üiet geworben tfl; ^e^

foü ^aI6 ira^njtnnig barüber fein unb gan^ f)0(i)Derrät!^ertf(^c

^ebcn führen. 9J?an behauptet, ba^ bie iage be§ 9)?inipes

tiumg §et; 9^50^(1 unb ein anbere» Don romantifc^^pietiftiic^*

focialiftifd^er ©ignatur in ber Silbuug begriffen fei, in toelc^em

ber Venera! ba§ Portefeuille be§ ^lulroärtigen, Urban tia^

be§ (Suitu» u. f. tu. übernehmen, beffen Seefe aber fein ^n*

berer — a(§ Seo fein njürbe. 2)iefe le^te 9ied)nung ^at man
nun freilief) offenbar o!§ne ben Söirt^, b. I^. o^ne ben ^önig

gemacht, beffen §am{ct^9^atur fid) lange mit geiftreic^en (5p

pectorationen unb — (Schimpfen gütli^ tl^un fann, beoor [ie

e§ ^um §anbeln bringt. (2o oiel ift aber gemig, 'Oa^ 2to

bereite in bem ©abinet be§ ^önig§ befdjäftigt ift — bie Gnt-

laffung§rebe foü au§ feiner g^eber fein — unb ber @e^eime

Sflat^ n)ol)t nicf)t lange auf ficfe märten (äffen mirb. —
2Ba§ :5^re <3d)mefter betrifft — ©ie werben ftc^ bicfc

!5beenDerbinbung ju beuten miffcn — fo möchte icf|, n?a§ ic^

etma -^u fagen f|ätte, auf unfere bemnäd}ftige perfönli^e ^n-

fammenfunft oerfparen. 9hir baS mü id) i^^nen ju :$^^rer

S3eru(;igung mittl^eilen, ba^ man in bem *iPubiifum — unb

©ie ujiffen, ic^ t}abe 5iemlid) leife D^ren — feine 5l^nung

Don bem uja^ren 3iifQ^i"^"^^"9^ ^^^ fonbern bie föniglid)e

3:nterDention ju !?eo'ö fünften nur für eine i^ntrigue beä

©eneralö l^ält, ber e§ per fas et nefas mieber ju einer er*

ften "iRoüt in ber 3^ragi=Somöbie unfcrer gegenroärtigen $o*

litif bringen iniü.

2)er ©c^lufe bei^ SBriefeS ^anbelle ttjeitcr Don ber poü*

tifc^en ?age unb Don ber 5lbfid)t be§ !Doctori3, für bie näc^«

ften 2Bal}len in bem 2;ud)^eimcr Greife ^u canbibircn, ba

feine ilßiebernja^l in ber ^Kefiben;^ fcineömegö gefiebert fei.

2Balter loar eben im 5^cgriffe, auf baä ©d)lo^ ju gelten,

mit (Fräulein (Sljarlotte über bie i>orfd)(ägc beö ^ilnmaltS ^u

fprct^en, alö biejc fclbfl mit ^^Imclic fam unb 3Baltcr mit

einer geiüiffcn .§aft fragte, ob ber il>atcr ^u .'pauö fei. ^^ri^

OJutmanii, ber eben Don einem ^nfpcctionöritt jnrüc! mar,

^atte bereits bie Stimme ber (Jicuubin ücrnommen unb
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trat au§ ber X\:)ih: GI;artottc ging il^m entgegen unb fagtc,

inbem fic i^m bie §anb reid^te: 9^nn foninicn mir boc^,

mein jyrcunb, unb bitten nn§ bei 3?t)"cn ^u ®aft, benn auf

bcm (Sdilofi'c ift un|cre§ S3(cibcn§ nidjt mel^r,

$)iefelbe $oft Eiatte (5I}artotten einen Srief üon §errn

Don (Sonnenfteiu gebradjt, in njeWjcm il^r biefer bie Wii-

tl;ei(ung mad)te, er fei Don feinem UnmoI}Ifein fomeit genefen,

um bie Steife nad) ^Xudiljcim magen §u bürfen, unb merbe

in ?^oIge beffen mit bem SJJittagg^uge beffetben 2^age§, an

h?e((^em biefe QcxUu in bie §änbe ber ©d)iriägerin gelangten,

Don ber ^iefiben^ abreifen, um am 5l6enb in 2^ud^i}eim ein=

gutreffen. Seine ^od^ter ttierbe il^n begleiten; §enri unb

Sllfreb njürben nad^fommen. (Sr für fein Xf)i\i gebe fid)

ber Hoffnung l^in, bag e§ nur einer perfönlic^en ^wfanunen»

fünft ber g^amilicngüeber bebürfe, um bie obmaltenbeu

ÜDifferengen auf gütlichem 2Bege ju befeitigen. j^räulein

Gl^arlotte möge oerfidjert fein, ia^ fein §er§ feine anberea

©mpfinbungen l^cge, at§ bie ber tiefften ^erel^rung unb

![?tebe, bie er Don je bem ebten (S^arafter ber (Sc^mägerin

unb ber ^Inmutl^ feiner 9^ic^te genoßt l^abe unb bie burd^

\)a9 Unglürf, ba§ bie 2)amen betroffen, n^al^rücl^ ntd|t Der*

minbert feien.

Sc^ tDiü njeber §errn Don ©onnenftein nod) §enri

fehlen, fagte Sl^arlotte; tl^r 51nblid mürbe ta^ SO^aß beffen,

ma§ id) etma ertragen fann, überftetgen unb Diedeid^t gc»

miffe ©ntfd)Iüffc, an benen ic^ gern feft!E)a(ten möd^te, er*

fd)üttern. 'äud) (Sie foHen il^nen au§ bem 2öege gelten,

mein ?^reunb! 9?ein, menben ©ie fid} nid)t ah\ j^iefe ?iebe

muffen ©ie mir ermeifen. SBalter mirb bie mibermärtige

Slufgabe übernel^men, fie ju empfangen. ®r ift jung unb

SBeltmann genug; übevbie§ l^at er a(§ 5Ime(ie'§ gufünftigcr

(^atte 3^ug unb Siecht, un§ in biefem mie in jebem anbern

tyaUe gu Dertreten.

ß§ mar ba§ erftemat, ba§ be§ 53erf)ä(tniffe§ jmifd^en

Sßattcr unb 5lmc(ie oon (Sl^avlotten in biefer befttmmten

SBcife ©rmäl^nung gefc^a^; auc^ oerbanb fie in biefem Wlo-
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mente ferne 5I6ftc^t bamit; fie gaB nur cinfaci^ bem, »aS

fic innevüc^ berregte, einen 5lu§brucf. 2)a§ entpfanb ani)

SBalter (ofort, roa^ freilirf) ni(^t üer^inberte, ba§ i!^m felbft,

al§ er in 5lmelie'3 ^olb erröt^enbe§ ©efic^t blidte, ba§

S3Iut in bie SBangen jcf)og. toeüe marf fic^ in bie 5lrnie

ßl^arlotten'g, bie liebeüoH bie S3ebenbe umfing; bann machte

fic fic^ Io§; unb fic^ gu bem ?Jörfter menbenb, ergriff pe

beffen braune §änbe unb brüdte fie c!^rfurcf)t§Don an il^rc

Sippen.

3)er i^örfter lieg e§ gef^el^en; er gitterte an allen

©liebern, feine Singen ftanben üoü S^l^ränen. (S^artottc

»infte ben S3eiben, ju Spante ü)?alc^en in'§ §au§ ju ge^^en;

fte nal^nt be§ 3^reunbe§ 5lrm unb fül^rte i^n an bem ©iebet

beö §aufe§ üorüber in ben (Sparten, bev frf)on fo manches*

mal ber ftiüe QtuQt xf)nx Unterrebungen genjefen njar.

3c^ fel^e ©ie überraf^t unb bett?egt, mein ?Jreunb, fagte

Gl^arlotte, unb id^ glaube, 'Da^ ic^ je^t, ttiie au^ fonft moi)(,

flar in 3^rer ©ee(e (efe. @§ ift ba§ 5Sorrec^t ber 3^rauen,

in folc^en ^ugenblicfen be§ 2öorte§ mächtiger ju fein, a(§

3^r 2J?änner, unb fo (äffen (Sic mid) benn auäfpred^en, njag,

tt)enn e8 au§gefprod}en ift, :5!^nen unb aud) mir ba§ ^erj

ertcid}tern mirb. 3}?ein (^reunb, n}a§ mir ba eben gefeiten

^aben: jmci junge (Seelen, bie fic^ ben ^ug ber Siebe auf

bie unentmeil^ten Sippen brücfcn, ba§ finb ja nur mir felbft

in einem fc^öncn Spiegel, ba§ ift ja nur bie ©rfütlung

unfercr unerfüllten Ongeubfc^nfuc^t. !I)aö (^iüd, mc(c^c3

mir unS in einer Qdi eugl^erjigen 3>orurt^cil8 in ber ©c»

fd)eibenl^eit unb CSinfalt unferer .'perjcn oerfagtcn — unfern

^inbern menigftciiö foH eg ju 1f)ei( roerben. @8 ift mir

ein unenblid; tröftlid}er ©cbanfe, bag bie[c felbe (Sonne, oor

ber mir un§ fc^eu Dcrbnrgen, um in ftillcr 'D^ad^t unfern

Kummer auö^uiDeincn, bicfcn unfern ii^iubcvn Doli unb

freubig bie (Seelen burd)(cHd)tcn foll. 3)er iBnum, ber mir

in meiner 3ugenb entblättert baftanb, er übciidjattet mid)

in meinem Filter unb fd}üttet mir bie föftlid)ften, fügeften

iJrüc^te in ben Sc^oog. ®o i)aU id) bod) menigftenS nic^t
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nmiouft gelebt. ^'i)x ?oo§, mein ?vreunb, war ein anbcrcS.

Sic, a(8 Ü)?ann, fonntcn iiic^t ^i)x 2thm laug an einer

Erinnerung jer^reu; <3ic mußten t>erfud}eu, ba§ eut](i)tt)ebenbc

Ü)Ulcf 5u bannen, gu erj'e^eu. 2)er 2J^aun, ber I}art arbeitet,

fann nic^t, mie lüir, üon Xräuuien leben, ©ie tt)ä§(ten fic^

ein 2Beib, 'Oa^ (Sic tiebten unb lieben burften. (S§ mar

eine (djmerc ©tunbe für niid^ — ma§ foH \d) e§ leugnen,

jc^t, ba tt)ir ^cibe graue §aare I)aben — aber e§ ging

Dorüber; \d) burftc ben unterbrochenen S^raum fortträumen,

burftc njciterträumen, bag ;3^re ^inber meine ^inber feien.

Slber ein 2^raum, unb märe er aucf) noc!^ fo beuttic^, ift

feine SBirftic^fcit. 9Zur im ©eifte unb im §er^en mar iä)

SDJutter, <Bk maren 5Sater mit jebem !J^ropfen i^^reS 93(ute§.

^rmer 5Sater! (Sie fürd^ten, ein ^inb oerforen gu ]§aben;

ic^ I}offe bei 5I0em, ma§ mir l^eilig ift, bei meiner Siebe

gu O^nctt/ i^^S Sl)nen bic oertoren geglaubte ntcf)t oertoren

ift; aber (Sie, (Sie fürd^ten e§ bocfi, unb ift 'i)a§> nid}t fc^on

entfe^üd) genug? Unb ift e§ nid)t noc^ entfe^üd)er, bag (Sic

mit bic]er ^l]Xix i^nxäjt allein finb? (Sie finb allein, mein

O^reunb, benn (Sie füllten fid^ adeln, ^d) meig e§, ic^ fef)c

e§ in S^^ctt ^ugen, ic^ tefe e§ oon 3^^^^ Sippen, ba§

furchtbare 2Bort: aücin! Ji)agegen 'ijaht icf) feine 9J?ac:§r, aber

mie (c^merjüd) fü^le id^ biefe meine £)!^nmad^t! Sieber, lieb*

fter ^^reunb, je^t, je^t erft meig \d), ma§ ba§ fagen mill,

bag ic^ nicf)t 3^^^ Gattin, bag ic^ nicf)t bie 9J?utter ^l)xtx

Äinber bin. 9^id^t gtüdlid^ fein bürfen mit bem geliebten

sodann, ba§ erträgt man ^ur 9'^ot]^; aber nid^t mit il;m un*

gtüdüc^ fein bürfen, fo gang, mie er e§ ift — ba§ ift ^u.

Diet, gu oieU

ßl^arlotten'g X1:)x'äntn ffoffen, gri^ Ö5utmann'§ breite

l©ruft f)ob unb fenfte fid^ gemattjam; fein 5lt^em ging tief

unb i'd^mer, er moßte fprec^en, aber tonlog bemegten fic^

feine Sippen.

9'^ein, nein, fagte Sl^arlotte, nid^t je^t, nid^t je^t!

(Sie fül^rte ben gang (Srjc^ütterten in bie Saube am
(5nbe be§ langen ßJartenmegeS. 2)er görfler fe^te fic^ auf
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bte S3anf; fein (S^eftd^t fan! in bie aufgeftü^ten §änbe, au»

feiner Sruft hxad) ein bunipfe§ Stimmern unb ©tonnen,

ba§ (S^artotten "üa^ ^erj burc^fdinitt. 2)ann raffte er fic^

mit einer gemaltjamen ^nftrengung auf unb fagte: ^(i)

inadje ^'^mn Diel «Sorge, ic^ ^abe baS ?[y?äbcf)en ju fe^r

geliebt. 5lber ©ie l^aben ^ec^t: unfere anbern ^inber ^a«

ben c§ nirf)t um mic^ oerbient, bag icf) il^rer um be§ einen

toiöen gar Dergeffe. 2)er gute (So^n in ber Sibet! 3a,

ja — ba§ ift fo geblieben bi§ auf ben l^eutigen 2^ag.

ß]^ar(otte fa^, mie feine <See(e noc^ immer gang Don

bem ßinen ©ebanlen erfüllt mar, aber fie moHte je^t nicf)t

meiter in i^n bringen, au^ !annte fie i^n ju gut, um nic^t

ju miffen, 'üa^ an fein meid^e§ ^erj eine liebeDotle '?£fld^*

nung nie üergeblirfi pochte. Ui^ fie mieber nad^ bem §aufe

§urücfgingen, mo SBalter unb ^melie mit !^ante Syiatci^en

üor ber X^üx fagen, fügte er ^Imeüe, bte t^m entgegentrat,

auf bie ©tirn unb fagte gu 2^ante ^aiä^cn, bereu rotbge*

meinte klugen bie§mat mit ben ^reubent^ränen gefußt maren:

©elt, (Sd)mcfter, 'üa^ l^at nun mo^( aucf) nic^t in 2)einen

harten geftauben!

2)ie 5lbreife ber 2)amen mar auf ben näd^fien 2)?orgen

feflgefe^t. ©§ mar nod) 2)^and^c§ bi§ bal^in ju orbncn;

be§ ^örfter§ 2öagen mugte ben ^Ä^eg nac^ bem (Schlöffe

l^inauf unb gum ^örfier^aufe gurücf ein paar Tlai mäl^renb

be§ SCageS ma(i)en. ©ine l^albe (Stunbe Dor ber 5lntunft

bc8 3"9^^' "^^t melc^em (Bonnenfteinö fonimen mußten,

Derticgen ß(}ar(otte unb ^Imeüe ba§ (Bd)\o^, S3eibe bleich

unb ernft, aber o^ne jT^vänen. iföattcv blieb jum ©mpfang

ber ßrmarteten j^urücf. (Jine ©tunbe fpäter mar er fc^on

mieber auf bem ^örftcrl^aufe, mo er bie ®c(cUfc^aft oor ber

ÜT^ür unter ber Sinbc p^ciib fanb.

(5ä mar ein l^errlid^cr ^tbcnb. lieber bem ftillen SBalbe

lag bie ^Ibcnbröt^e, an^ ber ein einzelner ©lern grog unb

golben fd}inuncite. 2)er 5lbglan,^ bcö ]^ct)ren (JriebcnS in

bei- 'iJhtuv tag and) auf ben Wcricl}tcrn ber guten ^D?cnjc^en

uutcr ber lOiitbe. Sie fprad;en nur mit halblauter Stimme,
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imb bic ^^aitfcn, bic in bcv Untcvr}a(titnß eintraten, maven

für ':)iicmanbcn ^einlid}. 2Ba(tcr unb *i(niclic gaben fid)

jnni elften 2)iale Dor bcn ^Inbcvn ba§ traulidjc ^n; dijax^

lüttcn'ö fc^önc fingen vnl}tcn oft auf be§ O^örftcre ÖJefic^t, Don

befjen cvnftcn ä^Ö*-*" ^*^^" ^luäbrud be§ l;evbften ©djnicr^eS

üerld^munbcn wax. ©r Iäd)clte fogar ein paar 3}iat, a(§

er auf 5Imelic'§ 2Bunfc^ eine (^efd)id)te Dom milben ^äQtx

cr^äl^tte, bic er früf)er mit föftlic^em §umor unb anmutl;iger

^I}antafic oft im Greife ber ^inber er5äl}(t I^atte unb an

bcr fic^ bie ^inber nie I;atten fatt l^ören founen.

!^ann fagte man fid| gute 9^ad|t. 2)ie Sid)ter, bie l^ie

unb 'üa au§ ben niebrigen genftern gefd)immert l^atten,

n:urben auSgelöj'c^t, bi§ auf eine§ in ber Stube gu ebener

G;vbe red}tg I}inter bem SBo^n^immer, ttjo be§ ?Ji)rfter§

bartc§ lOager ftanb.

2)cr §örftcr fa§ oor bem !(einen braun angeftric^enen

^niltc au§ ^I^annenl^olj. 33or i!^m auf ber *i|3(atte lag ein

gro§e§, in ©c^meinSteber gebunbene§ ^^i\ä). @§ mar ein

§au§l^a(tung§bud^, ha^ ber Ö^rogoatcr angelegt l^atte; ber

^ater l^atte e§ fortgefül^rt, unb ?Jri^ (^putmann l^atte ha

angefangen, mo ber 35ater aufgel^ört l^atte. 5luf ben legten

I)iinbert ©eiten aber l^atte ^xit^ (SJutmann, meil er meinte,

ia^ er bod^ mol^I ber Se^te fein merbe, ber ba§ S3ucj^ be-

nutzte, unb noc^ fo gar öiete leere S3Iätter ha maren, oor

taugen ;3a]^ren bereit! begonnen, eingelne (S^ebanfen gu noti*

ren, bie if)m auf feinen ©treifereten in ?^elb unb SBatb ge«

fommen maren unb bie \l)m mid^tig genug ]'d}ienen, fic^ i^rer

getegentüd) gu erinnern; au^erbem befonberS merfmürbige

©reigniffc in feinem $?eben mit bem jr)atum be§ i^al^re^ unb

2;ageg, an meldjem fie gefdiel&en maren. ^n biefem ^nd^t

\)aik ber ?^örfter lange gelefen; enblic^ nal§m er eine ?^eber

unb fd}rieb:

„5eute oerlobte fid^ mein (Sol^n mit 5lme(ie S^arlotte

?5rcifräulein oon jlud)^eim in meiner, ?^räu(ein Sf)arIotten'§

Don jtud)]^eim unb meiner 3d^mefter 9}^atc§en ©egenmart.

2^ie lieben ^inbci merben mir Derjei^en, ha^ id) ni^t fo

Spieltagen, 3n 'JReif)' unb ®tieb. II. 15



226

fro^ fein fonnte, rote e§ ja fonft ico^I meine 5Irt n?ar. ^^
backte meiner lieben i^xan, bie nun fc^on ac^tge^n Seilte in

ber @rbe rul^t, unb bann backte ic^, bag mein gnäbiger

§err nic^t ^a unb 5lmen baju gejagt ^at; aber ein üoü*

fommene§ (3lüd giebt e§ ja auf ©rben nic^t. 3JJeine ^lo^tcr

©iloia, bie bei meiner ®cf)mefter ©ara mit meiner 33ett)tlli-

gung ^um 93e(uc§ ift, fe^tt mir auc^ red)t fe^r. 2)afür

panb ber 5lbenbftern fetten ©tanjeg über bem 2Öa(be. @§
ift ein lieber ©ebante, bag 3)?cnfc^en, bie roeit öon ein*

anber entfernt fmb, in bemfelben tlugenblide biefelben ©terne

fc^en fönnen. (Sie ^atte ben ^benbftern üor allen anbern

lieb.

3n berfelben 9^ac^t fd)Uef and) gum erften 2JJa(e ?^räu*

(ein ß^artotte unter meinem 2)ac^e. 2)ie 55raut meinet

©o^neS trar fc^on einmal eine ^ladji ijkx, Dor üierjet^u

Salären, al§ fie bei meiner ©itöia jum S3efuc^ gcmefen mar

unb ju 'äbciih ba§ fd^redüd^e ^emitter !am, ha^ in jjetb^

^eim unb 2;ud|!^eim jünbete. 3J?ögen fie fanft ru^en unb

anc^ meine Xod)Ux ©iloia, unb möd^ten atle (Seelen j^rieben

^aben!"

5)a§ ü-id^t im ^iniins^ ^c§ ?yi5rftcrg erlojc^, unb nur ber

matte (2cf|ein be§ abne^menben 2J?onbe§, ber in bem Haren

§imme( jc^mebte, flimmerte auf ben niebrigen ^^enftern beä

alten ^yorft^aufeS t)on Xud)l}tm.

^err Don (Sounenftein ronr mit feiner Üoc^ter angelangt.

2Ba(ter 1:)atit. fie empfangen unb für baö 'J?id)terf(^cinen ber

2)amen, bie morgen frü^ micber nac^ ber ^Jicfibenj jurürf*

jurcifcu gebadeten unb jebe ?lnfvcgung ^^u ücvinciben njünid)tcn,

um (Sntjdjulbiguiig gebeten, ^cvr üon «Sonucnflcin mar
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QnÄiicI)mcnb l^öffic^ gegen Söoftcr gemcfen; fobalb berfef&c

ober bcn 'Jiilcfcn gciüenbet ijaik, rief er: Uub ba§ ift mm
bcr ,^ufihiftige ^)attc 3)einer Soufinc 3(mclie?

^n ber S^tjnt! rief ©mma.
Ö'e^t jnjeifle irf) gar uid}t luel^r baran; fo cttpaS fü^tt

fic^ bcnn iod) f)craii§, fagtc ber S3an!ier.

^c^ Ijabe nict)t§ gefül^lt, jagte @mma; aber er ifl ja

gonj aüevliebft unb für ?Imc(ie'§ je^ige 3Serf)ä(tniffe ja aitc^

red)t paffcnb. 2Bie freue ic^ mid), Hmelie morgen lieber*

gufe^cu!

jDer S3an!ier antiportete nid^t; er ttjar öerftimmt; (Smma

toar öon ber 9?eife abgefpannt; man ging frü^ §u S3ett, ba

man mit bem 5lbenb nid)t§ anzufangen n3u§te.

§crrn öon ©onnenftein tt^ar ba§ S3enef)nien (J!§arIotten'§

unbegreiflich. 5Son ßI}ar(otte ober boc^ menigfteng üon bem

^Inujatt ß[)ar(otten'§ tüax ber 55or|c^tag §u einem gütlid^en

^ergteic^ ausgegangen; er mar, 'i)a er fid^ einen großen

5Sortf}eit baoon oerfpred^en burfte, bem SSermittler mit gro«

§er SSereitmiHigfeit entgegengefommen unb 1:)atti burc^ birecte

^er^nbtung mit Stjarlottc bie midjtige 21ngelegen]§eit t!§un*

lici^ft befcf){eunigen moKen. 3e^t n)i^ il^m ©l^artotte au§.

§atte [ie fic^ anberS befonnen? 2)ie (Baiijt tcax äugerjH

fatal.

jDer näc^fte 9}?orgen bracf)te il^m eine 3luff(ärung über

S^artotten'S S3enef)men unb gugteic^ eine S3eftätigung feinet

(2c^arfb(i(f§. ßin buv^ bie ^oft übermittelter Srief S^ar*

(otten'S melbete i^m il^re mit bem ?^rü!^juge erfolgte 5I6reifc,

unb gugteid^, bag §err oon (Sonnenftein bie Öüte l^aben

möge, ficf) mit SBatter in 35erne]^men gu fe^en, ber, a(§ i^r

je^r treuer ?^reunb unb gufünftiger (Statte 3Ime(ie'§, bie

geeignetfte $erfon fei, in i|rem unb 5lme(ie*§ Dramen mit

»perrn Don ©onnenftein über 5lÜe§ ju oerl^anbetn unb,

fomeit bie§ ol^ne ^injujie^ng be§ ©eridE|t§ miiglic^ fei, ah*

jufci^liegen.

2)a ^aben n^ir'S! fagte ber 33an!ier, inbem er feiner

!Ioc^ter ben S3rief über ben ^Jrüf^ftücfgtifd) reichte.

15
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£), tüte ^atmattt! rief ©mma.
^d) ireig nic^t, ob §enri btc ©ac^e ebenfo d)armant

ftnben tpirb, bemcrfte ber 53ater.

2Barum follte er nid)t? meinte (Smma; in ^Imelie'S

je^igen 53erl)ä(tni[fen! Sßa§ fann fie S3ef[ere§ tl^un, a(§ eine

(S^e ou§ ?iebe fd^liegen? ®ott, ntac^c id^ e§ boc^ nic^t an-

ber§! 5lber l^ier ttjie überall: Les extremes se touchent.

2)er S3an!ier l^örte nic^t, maS feine !Xoc^ter fagtc. Sr

l^atte unter ben anberen eingegangenen Briefen einen bemerft,

beffen ©iegel er fel^r f^neU erbrac^. '^tx S3rief bcftanb

nur au§ fotgenben Sitten:

„:^c^ l^öre Don ^eüfetb, ber mi(^ l^eute 9}?orgen befu(f)te,

ba§ ®ie nic^t abgeneigt finb, eüentuatiter bic 2;ud}]^eimer

iJabrÜen gu oerhufen. 2)a irf) oon ©r. 3)^aj[efiät ben ^uf*

trag l^abe, für 9led)nung ber "ipriDatfc^atuIIe <Bx. 2}?aieftät

ein (Stabüffement in ber ungefähren 5lu§be[)nung be§ iS'&i^igcii

gu ermerben, fo »ürben mir oieüeic^t einig merben. ©outen

©ie auf meine 'Proportionen fo meit reflectiren, um mit mir

in perfönlic^e 53er]^anb(ung gu treten, fo bitte \di um tetcgra*

p^ifd^e 9^acf)ri(i)t, auf bie \d) fofort narf) Zud)l)dm !ommen

toürbe; im Uebrigen um üorläufige flrengfte 2)i§cretion.

2)octov ?eo ©utmann.*

3J?einft 5)u ni^t auc^, ^a^a? fagte CSmma.

!J)er 33an!ier ttjugtc ni(^t, iroDon (Smma fprac^. Sie

mugte i^re ?^rage mieber^olen. 5)cr Sanfier fagte: ^ctoig,

ol}ne 3^^U"^i! ^^^^ ^^ 1^9*^ ^^ f^^^ ^erftrcut. @r bad)tc

baran, n)a§ ©mma tt)o!^I ^u biefcm ©riefe fagen »ürbe.

Gmma, bie nie einen S3(icf in bie 3^it""9 njarf, a(§

l^öc^ftenS um bic ^n^eigen ^u (efcn, ^attc Don bem Um»
fd^muiig in ?eo'§ 55er!^ä(tniffcn noc^ nic^t§ erfal^ren. 2Bie

n)ürbe fie, ttjie n^ürbe .^^cnri cö aufncl)uien, roenn ?co je^it

plö^lic^ in !ii;uc^r;eim cvjd^icne? Sollte er .^enri tc(cgrapT;ivcn,

nic^t jju fonunen? 3Ibcr §enri mar oorauSfidjtlic^ fc^on unter»

h?eg8. (SoOle er ?co abmcifen? 5(bcr btc ©ac^e oerfprad)

I;üd^ft üoit^cil(;aft für il;n ju lucvbcu, unb übcibic^ mar
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^cD ict?t ircnigcr a(v je ein 9Jiaun, bcn man ungcflraft »er*

U\}i]\ bii.("tc.

Xn bifl unerträgtic^, '^cipa, fagte @mma, 2)u l^aft mir

Der)pvod}cn, fcljr liebcn^müvbtg 311 [ein.

llnb \d) ircrbc mein 53cvjprecf)en ^tten, [agte bcr

©anficr; ja, id) glaube 'X'w gan3 ungen.töf)n(i(^e lieber^

ra|cf|ungcn in bicjcr (anblicken ©infamfeit Dcrfprec^en gu

fönnen. 53orberl^anb mu^t ^u mid^ aber entfcf)utbigen; ic^

\)aht bie mic^tigftcn @ejd)ä[te.

(Sr njavtete (gmma'g ^Intmort nid)t dh, fonbern raffte

feine 93rieffd}aiten julammen unb Der(ie§ baB 3^tt^"^^^-

ßmma blieb fd)molIcnb jurüd unb njar im Segriff, ba§

?anb(eben entfe^(id) (angn)eing jn finben, a(§ il^r einfiel,

bag fie e§ fic^ geftern ^benb feljr romantifd^ gebac^t l^atte,

ba§ (Sc^tog ^eute 9}?orgen ol^ne S3eg(eitung ju befic^tigen.

(Sie moüte bamit gleid^ ben Anfang machen, inbem fie fid^

erfl einmal, Don i^rem "^pto^e am ^l^eetijd) au§, 'i>a^ ^emad^,

in rceldjem fie fid} befanb, orbentlid) burd^ bie Sorgnette be*

trarf)tete. (S§ n^ar ber groge ©alon linfä 3U ebener (5rbe,

tüiid)^x in ben Xa^m be§ ?}rei]^errn a(§ 2Bol^n5immer ge«

bient l^atte. ©mma benjunberte bie bebeutenben Ül)imenfionen

be§ ÖJemad^es, bie mit einer etma§ fcf)merfäüigen ©tuccatur

terjierte !J)erfe, ben gen?a(tigen ^amin. ©§ mar fo red^t

ritterlid^, fo ganj unb gar romantifdf>. Unb bann bie großen,

an ben SBänben oert^eitten £)e(gemätbe mit ben id)meren

Devgolbeten ^al^men, §erren unb ^Damen in fettfamen Jrac^*

ten mit ^errüdfen ober mit $uber in ben toupirten §aaren;

unter ben 5D?ännern fogar ein 9?itter in einem S3ruft^arnifc^,

über ben ein feiner «Spi^enfragen unb bie t)on bem fd^önen

^opfe nad^ beiben ©eiten l^eruntern^aüenben Soden fielen.

ÜDaS maren §enri'§ H^nen! ®g mar bod^ l^errlic^, einen

9}?ann mit 5l^nen, oeritablen l^nen, gum (hatten ju befom*

men, unb ber ©inem gtüdlid^ermeiie biefe ^Il^nen gar nid^t

Dorrüden tonnte, ba o^ne feine ?Jrau aüe biefe §erren unb

jDamen öermutl^üdfi auf ben 2^röbel gemanbert fein mürben.

(Sine neue Püfd^jbede burc^ ba§ 3"""^^^ ""^ ^i" P^^^ ^^^*
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gante moberne ©op'^aB unb f^auteuKS — benn btefe mit bcn

Derbltdienen Sticfereien unb munberlic^en oergolbetcn (^c*

fteüen roarcn über alle begriffe ge|c^macf(o§! — unb f)ier

toar ein ©alon, mt er einer fjreifrau üon iXuc^fieim lüürbig

»ar, in »eldjem eine Freifrau n)ürbig i()re (5)äfte empfangen

!onntc. 2Ba§ ffang eigentlich beffer: (Smma, ^Jreifrau üon

S^uc^l^eim, geborene Don ©onnenftein, ober La Baronne

Emma de Tuchheim, nee de Sonnenstein? (5^ut Hang SSci*

be§; oiefleid^t lieg ficl| ba^iüijcfien abmec^feln.

©mma moöte in 't)a^ näd)fte äiwin^ci^^ ^^^^^ fi^^ ^^^^ ^^

ber 9iic^tung unb gelangte in bie §aüe. 2)a§ tt)ar mirflid^

impofant! 2)ieie |)öl)e! biefe ^annele au§ ©ic^eni^olj mit

fd^önen alten ©c^ni^ereien! bieje foloffalen ^irfc^gemei^e unb

bajmifdien mieber ^orträt§, !aum er!cnnbar au§ bem bunflen

^intergrunb unb ben oor 5llter gejdjn^ärjten oergolbeteit

SRal^men ^erabfdjauenb. Unb bann gu beiben ©eiten bcr

mäd^tigen ©ingang§tl)ür bie fd^malen l^ol^en S3ogenfenfter,

burd^ beren fleine ©c^eiben bie 3}?orgenfonnc fc^ien unb

lange Siditftreifen, in benen bie ©taubatome mie golbenc

(Sterne tan5ten, in bie tiefe §aQe marf! 2)ie ^aUe! ^a,

't)a^ mar eine jener fallen, Don benen in ben englifdjen

SRomanen fo Diel bie 9^ebe ift; „hall" !tang no^ beffer al§

„§alle"; (5mma bejdjlog, biefen ^anm nun ,,The hall"

ju nennen.

©ie moKte fic^ biefen ©inbrucf nid^t flörcn laffen unb

befc^log, bie S3cfid)tigung bc§ Uebrigen für eine anbere 3cit

aufgufparen. ^ti^t moKte fte in ben ^^^arf, Don bcm man

fo Diel 2Befen§ machte. <B\t lic§ fid^ .*pnt unb ^anbfd)u^c

bringen unb befal} fic^ baö ©c^log Don bcm freien %>ia^t

au8. 5luc^ biefcr 5(nblicf erregte il^rc Scmunbcrung: cö mar

ftattlic^, unglaublich ftattlid)! ^cjonbcrö bcr Ijoljt abge*

ftumpfte !Jl;urm, über ben bie meinen 3Jiorgcnmolfcn '^OQzn.

9luf bem ^öc^ften Staube fa^ eine ^räl;c unb häc^^^te.

C5mma befc^log, bie l^äglic^en !i^icrc nid)t ju butbcn. ^J^ur

iDciJc ^iaubcn füllten um bie grauen ^laucrn fliegen!

iBon bem ^inaufftarrcn in bcn g(äit3cnbcn .^immel
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traten ir)r bic fiir^fic^tigen fingen njc^; fic furzte bcn

(^d^attcn bcr 33äiimc iinb fanb c§ [cl^r lonberOar, ba^ fie

in ben jdjmatcii C^'^avtcngäiigcu fortn)äI}renb Ijügelauf, ^ügelab

gelten mußte. 5lud} tarnen S3rücfen über tiefe ©djlüube,

ä3iücfcn, boren nior[d}e§ 5lu§fet}en beängftigenb fd}ien; fobann

Steintlpre, au§ me(d)cn Ijcrau§ man unniittelSar an einen

5ibgrunb trat, üon bem man nur burd) eine 'ijöi^cxm 93rüftung

ober burd) ein unbebeutcnbe§ ei(ernc§ (S^itter getrennt mar.

ßmma I}attc fid) "ba^ ^lUeS Die( großartiger unb üor 5Iöem

öiel bequemer gebad}t. ©§ gab "iia ol}ne ä^^^^f^t \^^^ Ijübfd)e

"Partien, unb an ^luSfid^ten auf bie i'anbfd^aft fe!^(te e§ aud)

«id)t, aber an fotd^en 2Iu0fid)ten fielet man fid| fd^üeßlic^

bod^ fel^r hai'li fatt, gumat ttjenn man fur^fic^tig unb aÜein

ift. ^§> mar fe^r unred)! Don §enri, fie üorau§reifen gu

laffen; marum I;atte fie fid} mit t§m Dertobt, menn fie ftc^

nod^ ebenfo (angmeiten foHte, mie oorl^er? 2Bie l^immüfc^

mußte e§ fic^ in biefcr ©infamfeit mit einem ^übfd)en

ä)ianne promeniren! ©§ mar graufam üon §cnri, Iieb(o§!

©r tonnte fie gar nid^t mit ber redjten 2itht (ieben!

©0 tur^c 3eit (Smma'§ Srautftanb aud) mäl^rte, fo mar

il^r biefer (gebaute bod^ fd)on ein paar 9)?a( gefommen.

(Sie fal^ fein ©efic^t je^t I}äufiger in unmittelbarer 92ä§e,

unb t)a famen il^r feine braunen ^ugen mand^mal fo !alt

Dor; auc^ feine ^üffe l^ätten mol^t märmer fein tonnen.

§eirat]^ete er fie mirtüc^ au§ Siebe? £)ber fie i^n? %d),

mer ha^ fo müßte! 2Ber bod^ mirtüd; unb o^ne allen

3meifel au0 Siebe i^eiratl^ete, au§ Siebe ge^eirat^et mürbe!

S)ie gtücflid)e 5lmelie! (^ott, ma§ mußte \ia^ für eine Siebe

fein! Dber l^atte fidf) SBalter aud) auf eine (Srbin ^edl)nung

gemad)t unb tonnte nun blo§ anftanb§!^alber nid^t jurüd?

Slber biefe ®utmann§ maren ja aÜe fo munberli(^, fo ibea«

liftifd^! Seo! 2Ba§ mar au§ Seo gemovben? 2Benn fie boc^

einmal au§ Siebe ]^eiratl)en foüte, me§!^alb l^atte fie benn

md)t Seo gel)eirat]^et? (5r Ijätte e§ mit il^rem ©elbe gemiß

nod^ meit gebrad}t, meiter oieüeid^t al§ §enri, ber Seo nid^t

fo geljaßt ^aben mürbe, menn er nic^t fo Diel iRefpect Dor
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i!^m gehabt If'dttt. ©§ toax |'rf)abe, iammerjd^abe um bcn

armen Seo.

(Smma ^atte firf> auf bte San! gefegt unb fc^rieb mit

ber (Spi^e i]§re§ ©onnenfc^irmS ein L in bcn ®anb unb

bann ein E, unb 50g fd^üeglic^ eine ungejc^icftc (S^uirtanbc

um bie beiben S3ucf)ftaben. 2)ieie§ Spiel intereffirtc fte fo,

bag fie für bie Iiebü(f)e 3lu§fi^t üom Seloebere feine ^ugen

unb für ba§ (5$eräufcf) fic^ näl^ernber ©ci^ritte !eine O^rcn

^atte. (Sie erfc^ra! be§!^alb jel^r, al§ in il^ier unmittelbaren

^y^ä^e ber (Sanb fnirfc^te unb fte, ftd) umrcenbenb, einen

SD^ann erblicfte, ber, al§ er ben Pa^ nic^t (eer fanb, mit

einem (5Jru§e Dorüber motlte.

D, §err (^utmann! rief @mma, nein, mie cj)armant,

bag ic^ !)ier in biefer ©infamfeit einen 9D?enfcf)en treffe, unb

noc^ baju ®le, an ben ic^ eben nur gebac^t ijahtl

^d) rnoKte ju i^^firem §errn 53ater, mit bcm ic^ 2Bid^*

tige§ 5U befprec^en ^aU, fagte 2öa(ter unb oerbeugtc fic^

abermals, in ber Hoffnung, nun (o^jufommen. 5lber @mma
mar feine§n?eg§ gemiHt, ben g(ücfüd)en j^ang fo (eichten

^aufe§ fort^utaffen. ®ie ^atte fic^ freiließ nie bcfonber§ für

2Batter, ber i^r nid^t genug ©omptimente machte unb beffcn

9^eigung für ^metie überbie§ ju au§ge]proc^en mar, inter*

effirt, aber je^t, mo er borf), ftreng genommen, il^r ©c^mager

merben mürbe, fonnte man i!^n fd^on nic^t unbcadjtet laffen,

5uma( l^ier auf bem Sanbe in biefem füllen Sinfel eineS

ein(amen "iParteS.

(So überfcf)üttete fte i^n benn mit (S5tücfmünfcf)en megcn

ber Dortveff(id}en 2Baf)(, bie er getroffen; 5lmelie mar ein

fo rei^enbeS, füge§ SBefcn! 2)ann fiel il^r ein, ba§ 2Baltcr

ber lUcbting i^reS oerflorbenen Dnfclä gcmefen unb bag bie

®c^icflid)feit crforberc, auc^ über biefcS S^^cma (SinigcS ju

fagcn. (So l)at un§ 5lfle fo crfd)üttert! rief [\t. ^dj märe

am tiebftcn gtcid) ^ierf^er geeilt; aber man fann ber (Stimme

be§ ^erjenS ja nid)t immer folgen. iJ^rcilic^ bin ici) gc*

toof^nt, eS ju t^un, unb f;abc eö and) jetjt micbcr bei bcm
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tüid^tif^flcn (Schritt meincS K^cbenS gctl^an! SJiüffen ©ic mir

baö nid}t 3iige6cn?

C5mnia blicftc 2Ba(tcr mit einem fd}mad)tenben S3lirf an;

2Baltcr, bcr ben tieferen ©inn ber g^ragc nid}t Derftanb,

Derfic^crte, nie baran gc^n?eife(t ju l^aben, unb lüftete bann

feinen .p"t jum biittcn WlaU.

£), mein ^rcunb, rief CSmma, «Sie motten mic^ bod)

nid}t l^i(f(o§ in biefer (Sinfamfeit (äffen? 3lncl^ i^ mng in

ba§ (S(^(o§ gurürf; ©ie fofien mein 3^ü!^rer fein burc^ bie§

JaBpvint]^ Don ?yeIjentr}Dren, Öh-otten unb romantifc^en Rauben.

2Ber märe ba^u beffcr im Staube, a(§ gerabe (Sie?

So mar 2ßa(ter gejmungen, benjetben 2ßeg, ben er neu*

lic^ mit 5lme(ie gegangen, je^t mit (Smma jurüd^utegen;

aber Gmma fc^ien meber feine büftere Stirn noc^ feine

Sc^mcigfamfeit gu bemerfen.

^2lber, mein §imme(! rief fie p(ö^üd), mte gel^t e§ bcnn

Sl^rer Sd)mefter? ^Idn, mie üoÜ mug mein ^opf in biefen

2^agen gemcfen fein, ba§ id) 2i)xt Sdjmefter gan§ Dergeffen

fonnte? 2Bie ^at fie e§ benn getragen? 2Bo ift fie? ^\t

fie mit ber S^^aute unb "^melie gurürfgefal^ren, ober ifl fie

noc^ f)ier? £), id) mug fie feigen! Sie glauben nid^t, mie

mir un§ in ber leisten Q^xt gefunben l^atten! bringen Sie

mic^ 5u \i)x\ Sogteic^! Sie fönnen mit bem ^apa ja noc^

immer conferiren.

(S§ mar ha^ erfte Wlal, 'oa^ SQßalter mit ^emanbem,

ber il^m im ^erjen nid^t nal)e ftanb, über Sitoia fprec^en

mugte. (£r ermieberte auf @mma'0 8^rage, 'tia^ Sibia fic^

gum Sefuc^ bei feiner ^^ante auf bem Sd^Iog befinbe,

gmifc^en melc^er unb ber übrigen ^Jamilie frülfjer einige

!J)ifferen5en beftanben ^tten, bie Je^t glüdlic^ auSgeglid^en

feien. @r fagte "üa^ fo ru(}ig a(§ mög(id), obgleich i§m

ba§ ^erj !§eftig fd)Iug unb bie Sc^am, für feine geliebte

Sd^mefter lügen §u muffen, if)m ba§ 33(ut in bie 25angen trieb.

©lüdlic^ermeife bemerfte ßmma bie 33ermirrung il^reä

S3eg[eiter§ ebenfo menig mie bie 2Biberfprüc^e, in bie er fic^

bei ber Seantmortung i^rer un^äl^Iigen ^Jragen üermidelte.



234

(Sagen (Sic mir nur noi) ^a§> (Sine, rief fte, ttjaS l^at

benn (Siloia ^u bem 8c^icf|a(e ^l)n^ 55ctter§ i^eo gejagt?

Sa, nja§ fagen (Sie felbft baju? Sft c^ i^ic^t jd^recfüc^, ha^

ein 9)Zann Don biefen !ll^alenten, biefen gcjellfc^aftlid)en 3Ser=

binbungen, ftc^ fo meit Dergeffen unb mit bem $öbel frater*

nifiren fonnte? O, ic^ bin fo unglücfüc^ barüber gett?efen!

2ßenn ic^ mic^ auc§ nid)t in bem Ma^t für i^n interejfirt

Ijaht, vok man mir, I)öre icf|, nad^fagt — marum foH xä} e§

Sinnen gegenüber leugnen, 'üa^ id) mic^ für i^n inteveifirt

l^abe? ^d) njcrbe "tiaS» nie in 5lbrebe ftcüen, nie, nie! Unb

ßmma blieb [teilen unb fegte jur S3etl}euerung it)rer 2öorte

bie §anb auf'§ ^erj, inbem fie babei SBalter mit einem

triunip^irenben ^lid an\at).

^i) njunbere mic^, fagte Sßatter, 'Oa^ (Sie bei bcr

großen it^eitnal)me, n)eld}e (Sie für Seo liegen, fo gar nid|t§

oon bem Umfd^munge n?iffcn, ber in feinem <Sd)icffaI einge*

treten ift.

2Ba§ fagen (Sie? rief ©mma in einem Grftaunen, 'aa%

an (Sc^rerfen grenzte.

2Ba(ter tl}ei(te (Smma mit, mag er über ?eo buvc^

$aulu§ unb burc^ bie 3<^it""g ^^x^i^, bie l;eute 2}^orgcn

gefommen Ujar unb be§ 2)octor§ 92ad; vierten ooUftänbig be«

[tätigt ^atte.

Unb feit tt)ann ift bie§? fragte (Smma.

SBalter nannte i(}r bcn Xag, an loclc^cm nad^ feiner

8^'Crec^nung 2eo au§ bem ^efängniffc entlaffcn mar.

2)a§ ift ja mein 33er(obnHg§tag! rief ßmma, unb (Sie

fagen, ba§ l^eo nod) an bcnijclbcn ^Ibenb im .paufc bc§

Generals eine ^wf^nii^cnfii^ft mit bem Älönige gcl^abt ^at?

(So 'ijöxiz \d) üon 2)ii6 Soncö.

C5§ ift abfd)eutid|! rief Gmma in größter 3lufrcgung;

c8 ift ab|d)culid)! ^lan l;at cö mir gcfliffcntlic^ Dcifd^tüicgcn.

Stßarum l;at man c8 mir üer[d)micgcn?

2Baltcr ^ndit bie ^d)fetn.

Od) min c§ S^ncu fagen, rief ßmma mit flammcnbcn

klugen unb brcnncnben liBaugcn, lucil —

I



235

(Sic flocftc, ba i^v ptö^jüc^ cinfict, baf^ fie bod^ unniög*

lic^ Ä^altern, bcr il)r im ©nii^cn fo frenib rvax, bcn üer*

imill}lid)cn ÖJruub nennen tonnte, mcM^alb man il;r bie§

^acö nidjt mitgctl}eilt Ijatte. ©in paax 9J?omente ftanb [ic

Devlegcn ba unb png bann — einem ^inbe gteic^, bcm

man mit iOift ein gefäl}r(id)e§ ©pietjeug entmenbet I^at —
I;cttig ^u n^einen an.

Saltei gcvieti} bei biefem feltjamen 33enel^men (5mma'§

fetbft in S3erlegen]^eit. @r tüünfc^te fel^r, einer ©cene, bie

iljm fo miber feinen SBiUen bie ^J^oüe eine§ SSertrauten auf*

brängen ^u n^oüen fd)ien, ein (Snbe gu madjen. ^(üdüd)er*

n^eije für il;n traten fie eben in unmittelbarer 9^ät)e beS

(5^(offe§ au§ ben Süfd}en Ijeraug auf ben freien ^ia^,

©nmm, bie nod^ immer ha^ Xud^ Dor ben 3(ugen ge*

^abt l^atte, blieb fte^en unb bat Satter, menn er fie boc^

je^t oerlaffen muffe, über 5lIIe§, \va§> er oon il^r gefeiten

unb gel^ört, bie ftrengfte 33erfd}n)iegenl}eit gu beobachten.

2BaIter mugte i^r barauf bie §anb geben; enbtic^ gelang

c§ i^m, fid| (o§5umad)en. (gr eilte na^ bem ©^(offe,

tüäl^renb (Smma fic^ bem ©d^Ioffe gegenüber unter einer

fd)önen S3ud^e auf eine S3an! fe^te, um über bie merfrcürbigen

9J?itt^ei(ungen, bie i^r SBatter gemad}t ^atte, weiter uac^«

jubenfeu.

SBatter traf §errn üon ©onnenftein, at§ biefer eben

eine ^epefc^e, in me(d)er ^eo aufgeforbert n)urbe, ungejäumt

ju !ommen, nad^ ber 9lefiben§ ejpebirt l^atte. (S§ njar i^m

nic^t leicht geworben, biefen ©ntfc^tug gu faffen, unb feine

9lerDen Ratten fic^ noc^ nic^t gang berul^igt, aU 2ßa(ter ge-

nielbet würbe. @v ful^r fid^ mit ber §anb fc^neU über



236

btc bunflen 5Iugenbrauen unb ftrecfte bic 9?e(^te mit bcm

freunblic^ficn ?ä(i)e(n feinem Sej'uc^er entgegen. (Sr fei eben

im S3egriffe geroefen, §errn ©utuiann nm eine Unterrebung

bitten gu (äffen; e§ fei fo Iiefcen§mürbig üon §errn ®ut*

mann, 't>a^ er i^m juDorgefommen fei. £)h §err Ö^utmann

fc^on gefrüf)ftücft ^a6e? Ob §errn (S^utmann eine Gigarrc

gefäflig fei?

2Ba(ter (el^nte biefe 5Inerbietungen ah; er trug fein 2?er*

langen nac^ SBercieifen ber ßJaftfreunbfc^aft Don ©eiten be§

neuen §errn.

^a, eg roar ein neuer §err je^t auf ®rf)to§ ^^udj^eim;

unb in 2Ba(ter'§ ^erj regte fic^ eine S3itterfeit, a(§ er hm
fc^mäc^tigen 2)Jann mit ben bunften S3rauen, ben unrul^ig

blidenben fingen unb ben lebhaften (JiJefticuIationen Dergücf/

mit ber ^o^en, ftattlic^en ©eftatt be§ üevftorbenen ?Jrei^errn,

»ic er l^ier in biefem ©aa(c bem Knaben, bem Süngting

fo oft in freunblid)er 3ßürbe entgegengetreten mar. 3^^!^^"

ben Söeiben fjatte jal^retang ein ^ampf ftaltgefunben, bei

je^t entfc^ieben mar — entfc^ieben ju (Si^unften be§ f^tec^«

tcrcn 3}?anne§; unb ber fc^tec^terc Wlann redte fid) je^t

be^agüd} in bem Se^nfeffel, unb ber Gegner fd)lief auf bem

Ä'irdi^ofe ben 2^obe§fd}(af, bie §änbe getrennt über ber (Stelle,

too bie töbt(id)e ^uget in feine 33ruft gefd^tagcn mar.

ÜJic^t o^ne 9)?ü(}c gelang e§ 2[Ba(ter, biefe trüben ©c
banfen fo meit ju ücrfd)eud;en, um ben ^(uSeinanbcrfe^ungeu

be§ S3antier§, ber je^t oon ben (^efd;äften ju fpred}en an*

gefangen ^atte, folgen ju föunen.

§err oon (Sonnenftcin gab Spalter eine Ucberfic^t bc3

5Ser^ä(tniffc§, melc^cS anfänglich gmifc^en il;m unb bcm (5vci=»

^errn beftanben ^atte, um bann im Saufe ber ^a^rc bic

öerfd}iebenften '']3^afen burc^(^umad)cn unb fic^ fd)lic§lid} fo

;^u gcftalten, mie cö in bcm Diontcutc mar, al§ ber ^vrci«

Ijerr an^ ber (£ompagnonfd)aft unb ,V'9^^i<^} ^"^ ^^"^ 2iht\\

fd|ieb. ©8 mar eine lange ':?luöcinanbcrfctuing mit fc^r oiel

me^r großen 3^^^^"/ ^^^ iÜ?altcr ,yi bel;altcn unb im 5^opfe

3U DerrcdjHcu irgcnb im ©taube mar.
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3ic fetten, \ac\k bcv 93anficv, mie fer)r, n)ie ganj ic^

iräl^vcnb bicfcr ^a\)\c in meinem ^Jtcd^te rvar, ja, lüclc^

C]vo|^c, unter anbcvn Umftänben unmögticljc unb unter aßen

llinftänbcn fcl)v ungcid}äftymägige ^angmutt; \d) gel}abt l^abe.

[yevn fei c§ Don mir, bem 33erftorbenen and) nur ein lieb^

Io[e§ 2Bort in ba§ ®rab nad),^urufen. 5lber ber gän^Iic^c,

irf) fann irol)( fagcn, tragijd^e 9}?ange( an gefd)äfttid)er ßin-

fid)t, ber alle feine 9)Za^naI)mcn !enn^eicf)net, ift ju eoibent,

um fidt) nid)t felbft anguflagen. @§ ift lüaljrlid^ md)t meine

(2rf)utb, n)enn 2inc§ nun fo gefommen ift.

^d) Ijaht ha^ n\d)t bcl^auptet, §err öon ©onnenftein,

crmieberte 2ßalter, mic e§ benn auc^ eigent(id) nic^t meine

Slbfid)t mar, unfere Unterrebung fic^ über 2)inge üerbreiten

^u laffen, bic ©ie mit unfercm 5lnma(t gemig ^n ^l}rer

üie( größeren ^wf^ic^^tt^^^it u"i^ i" Di<^t für^erer ?yrift erle-

bigen jcürbcn. 2Ba§ mid} gu S^jn^n fül^rt, tft ein gan^

beftimmter ^luftrag, Don bem ?^räulein (JI;artotte h)or;( nid)t

o^ne (55runb annimmt, bag id} benfetben beffer au§rid)teij

tüürbe, a(§ ein ®e]d}äft§mann.

Unb n^orin beftänbe berfetbe? fagte §err öon ©onnen^

Pein; feien ©ie überzeugt, bag, maS in meinen Gräften

ftel^t, ben tarnen gu biencn, Don ^er^en gern gefc^el^en foll.

25er§ei^en (3ie, fagte 2öalter, e§ I;anbett fid) um feine

93itte, c§ ift Dielmel^r ein 3lnerbieten, ha^ id; ^^mn Don

(Seiten meiner 5Iuftraggeberin §u machen l^abe. ©ie ^aben

fic^ geneigt ertfärt, ttienn ?^räu(ein 5Imelie §urüdtvitt, §enrt

Don 2ud}I]eim bie @rbfd)oft antreten gu laffen, 'üa^ l^eigt,

toenn \d) nic^t irre, §enri burc^ 3^^ ®elb in ben (Btaxii)

in fe^en, bie (SJtäubiger feineS 53ater§ ju befricbigen. Unfcr

51nn?alt rätl^ un§, biefen 2öeg, at§ ben fürgeften, nebenbei

aud^ biüigften, ein^ufcbtagen; ©ie njürben fpätcr, meinte er,

mit ben ©laubigem accorbiren, unb tote ber ^2(ccorb • au»*

faüe, fei ja bann ^l^re unb ber staubiger ©ac^e. g^räu*

tein Sl^artotte nun ift im Orangen mit bem 3Irrangement

einoerftanben —
Unb fie barf e§ fein, unterbrad^ §err üon ©onnenftein
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eifrig. 3lu^ 5lme(ic barf e§ fein unb <Bxt felBfl, mein

©ert^er §crr! @ic ^aben bann mit ber ganzen (eibigen

©eid){c^te nicf)t§ roeiter ^u t^un, unb ba§ ^übfc^e fleinc

SSermögen meiner (S^mägerin bleibt S^^nen unter aUen Um«
ftänben.

ÖJevabe biefeB 55ermögen§ toegen bin ic^ ^ier, fagtc

2öalter. ?Jräu(cin ßfiarlotte ijl nici^t im ©taube, biefeS

SSermögen al§ ba§ xijxt ju betrachten, fo fange nocfi (Sd)ul*

ben i^re§ Derftorbenen S3ruber§ abzutragen finb. Sie be*

f(agt nur, bag fte fetbft burc^ §ingabe biefe§ 53ermögenä

nic^t im ©taube fein n?irb, aUe ©c^ulben bi§ auf ben legten

iReft 5U tilgen; unter aüen Umftänben ttjünjc^t fte, ba§

baffelbe ben ß^Iäubigern zugute fomme.

§err Don (Sonnenftein blicfte Söalter mit einer Witm
an, bie beutüd) Derriet!^, bag er feinen D^^ren nid^t redjt

traue.

2Rein tt}ert^er §err, fagte er (angfam. ®ie überrafd^cn

mid^ auf 'tia% ';i(eugerfte. 3)oc§ bitte, f^red^en «Sie au3.

©ic n?oÜten l^inzufügen, bag ©ie, a(§ ber fünftige öemal;!

ber Dorau§fic^l(i(^en (Srbin ?^räu(ein S^artotten'g —
3)er ^nfirf)t ?^räu(em (S^ar(ottcn'§ bin.

3n ber 2;^at? fagte §err Don ©onnenftein.

©ig auf einen "ipunft.

Unb ber rcäre?

^Diein 53atcr ^at noc^ rcenige 2^agc Dor bem ?lb(ebcn

be§ ?^rei()crrn, um biefem eine burc^ bie 5Ser(ufle bei bem

^ol^Ienbcrgmerf nöt^ig gcnjorbene ^Ib^a^fung Don circa je^n*

taufenb !It)a(ern ju ermöglichen, [ein 55ermögen in tiwa

biejem betrage liquibirt unb o^ne iß5iffen beS ^yrei^erru

für 9lcc^nung bcffclben an ben 5lnn?a(t ^eüfclb ausgezahlt.

ü)?ein iüater ^at nie auf Sf^ücfcrftattnug beS (^elbeS gehofft

unb njüvbe e§ nur auf ben gan;, beftimmten 'iBunfd; bcS

(Jräutcinö, unb awd} bann nur mit fc^njcrcm .t)crzen, fic^

gurücfcrftatten laffcn. ^^d} ftimmc in bicfer (Bad)t Dodfonimen

meinem il>atcr bei; aber ^^räulein (Jl^artottc ift anbcrcv ^2(n«

ftd;t unb beftel;t barauf, baj ic^ an beS 5.^atcvä ©teile ba3
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®c(b annc()inc. ^d) Ijcihc und), n?ci( xdj mid) überzeugte,

bojj eine 3Bctc]cnini3 nieincr(cit^ bie Don mir fo l^od^Dere^rtc

'^auK aiif'ö Z'K\\k betrüben lüürbc — ic^ mug e§ auö-

tpred}cn: mit einem inncrlid}en 2Btberftreben, ba§ id) ju

unterbrürfen bi§ je^^t lücnigftenS nid)t im (Stanbe mar —
5ur 5lnnat;mc bcj'fctbcn bereit erftärt.

Um be§ 33antier§ Sippen jurfte je^t, a(§ 2Ba(ter nad)

feinem §ute grifj, ein bti^jc^nctleä Säckeln. 2)er CSntfd)(ug

S(}ar(ottcn'§ anir il)m al§ eine nngel}eure (Sjtraüagang er*

id)ienen, ber Opfermnt^ be§ ^örfterS aU eine 2)onqnijoterie,

bie 3"^""f^na(}me bcr testen gel)ntaujenb X^akx ttjar i^m

ein erfte§ ^t^mptom, ba§ er eg nid}t mit lauter 35eri"ücften

5u t^un, bag irenigfteng 2öatter in biefer @e[ellfd)aft tl^öric^tcr

2}?enfd)en fid} einen 9?eft gcjunben 9}?en]d}enDerftanbe§ be*

roa^rt ijahz. !5)a§ ber (^kbanfe, fic^ unb feiner gufünftigcn

ö^attin biefe§ (^elb §u retten, üon äßatter ausgegangen, unb

ber iJBiberrciUe, mit roctc^em er fic^ bem SBunf^e (S^rlot*

ten'» fügte, nur eine Wla^k fei — baran ^mcifelte §err üon

©onncnftein natürlich teinen ^lugenbüd.

2i?ann gebenden fie ab^ureifen? fragte er, a(§ er 2Batter

mit großer §öfüd)feit bi§ an bie !J^ür begteitet ^atte.

§eute 5lbenb noc^.

£), 'ta^ ift ja fd)abe! ^d) !omme bann um ba§ ^er*

gnügen, ®ie mit ^l^rem §errn ^Setter gufammen hd mir gu

feigen, ^d) ermarte i!^n l^eute, fpäteftenB morgen. 2Bir ^dbtn

iric^tige ©efdiäfte mit einanber ab^umacfien, fagte §err Don

Sonnenftein, bie t^rage, bie auf 2öa(ter'§ (^t\id)t gefdjrieben

ftanb, Dorrceg beanttt)ortenb.

3n biefem ^aöe njürbe ic^ meine 5lbreife noc^ einen

XaQ auffd)ieben, fagte SBatter; auc^ id) münfd^te mit meinem

fetter in einer mic^tigen 5Inge(egen^eit gu fpred^en; mein

erfter ®ang in ber ^f^eftbenj n?ürbe i^m gegolten fjahw.

!l)a§ trifft fid) ja f)errlic^, fagte ber 33anfier; alfo auf

3Bieberfe^en!

3I(§ SBalter au§ bem 8ci§toffe trat, fa^ er ©mma noc^

immer unter ber S3uc§e fi^en. ©ie mu^te i^n ern^artet
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Ijahtw, benn er IjatU ficf) faunt blicfen taffen, alS fic fic^

au(^ bereits crlfjob unb, frf)on Don ferne mit bem Sonnen«

fc^imi n?infenb, auf i^n gufam.

^d) l)aht. ^Ijxtx mit ©e^nfu^t ge^^arrt, rief pe, <Sic

muffen mir nod) ein paar 3Iugenblicfe frfjenfen; ic^ bin in

S3erjttjeif(ung.

SBeSmegen? fragte SBaÜer, für ben bie SluSfic^t auf

eine abermalige lange Unterrebung mit ?Jräu(ein Don ©on*

nenftein nichts 5In^ie^enbe§ l^atte.

©ie finb ein 5)ici)ter, fu^r (Smma fel^r erregt fort; ^^r

2)ic^ter feib geneigt, bie gen?ö]^nli(i)ften (jreigniffe be§ Gebens

in einem p^ntaftifc^en 3)ämmer(irf)tc ju fefien; ttjie mu§ ic^

nun Dor^in ^tjxim in ber Ueberrajc^ung, mit metc^er mi^

Sf^re D^ac^ri^ten erfüllten, erfdjienen fein? ^d) fdjaubere,

lüenn ic^ ben!e, n?et(^e abenteuerliche 5lu§tegung ^'i)xt ®id)ter*

pi^antafie meinem SSeuelimen geben mirb.

SBalter njugte aUerbingS nid^t, mie er e§ üerftel^en foüte,

bag man ßmma über ?eo'S ®d)irffal bi§ auf biefen 5lugen='

bticf in Unfenntni§ getaffen f)atte. 2Bcnn fic fi^, mt au§

SlHem ^eroorging, fo tcb^aft für il^n intereffirte, mic fonnte

man ifjn benn ^ier^er einlaben? 5lber er ^attc feine lOuft,

ftrf) mit biefen ?^ragen ben ^opf ju befc^roeren, unb er be*

gnügte fic^ be§^alb, ju antn^orten, bag er ftd^ bemül;en

• ttjerbe, ba§ (Sinfad^ftc unb (Sd)ictlic^fte anjuncljmen.

Ömma mar bamit nic^t jufrieben; \)a^ fei eine bip(o*

matifc^e 'J^l^raje, bie fie bem 2)ic^ter nic^t jugctraut I;ättc.

C3iebt e§ benn feine ^Ireue, feinen ©tauben! rief fie; feine

Geelenrcin^eit unb ^er^cnöcinfalt, fetbfl bei ©ud) 3)ic^tcrn

nic^t! Unb boc^ moüte ic^ 8ic gcvabc bitten, einen 5Iuftrag

»on mir an i^^ren §errn fetter niit,yiHel;men, ben ic^ aUer*

bing§ nur bem 5)id)ter anocrtvaucn fönntc.

^d) fül}le tief bie ß^ve, bie ^ie mir cnrcifen, cnt*

gegucte Ji^alter, inbcffen bebarf eS, fo oiet ic^ fc^cn fann,

jiüifdjcn 3^t)nen unb meinem S^ctter cincS i8crmitt(cr8 ganj

itnb gav nid}t, ba ?eo, lucnn \d) ^I;rcn ^cnn i^ater rcd)t üer=

ftüuben (;abe, I;eute ober fpätcftcnß morgen I;ier eintreffen loirb.
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JOattcr ^OQ bcn .^ut, Devbcugtc [idi unb ging, Gmma
in nia^lojcm Grftauncn jnrücffaffcnb.

.^ciT üon Sonncnftcin überlegte eben, mie er mo^l

Gnima am fd}icfüd)ften auf Seo'S 93ejuc^ Dorbcreiten !önnte,

atö biefe, in Ütjränen aufgclöft, in ben ©aton ftür^te unb

iid) i^ni gegenüber in einen ber 3^anteni(§ niarf. 5)er 33 an*

fier njar anwerft crjd)rocfcn, feine 2;od}ter in biefem 3uftanbe

ju fe^en, unb bemühte fid), bie Urfac^e ju erfahren. @§
bauerte inbeffen jicmlid} lange, bi§ er au§ (5mma'§ <Bä)ind)--

gen unb abgebrod)enen klagen l^erau^^örte, roa§ fie fo faf*

fung§lo§ gemad}t (}atte. ^t)x I;abt niid^ üerrat^en! rief fic.

^I^r l^abt mir meine erfte ü^iebe geflößten; ^l)x l^abt mir

meinen ?icbe§frü^üng gefto^len!

5lber, (Smma, fei boc^ nic^t albern! rief §err Don

©onnenftein, 5)u l^aft fc^on je^nmal auf bem fünfte gc
ftanben, ju f)eirat]^en, beDor e§ '5)ir einfiel, S)ic^ in ben

2)octor ju Derüeben.

2)u bift grau)am, $apa! 2)u bift ein S3arbar, ^apal

fd)(uc^5te (Smma.

jDer Sanfier mar in einer peinüd^en Sage; er l^atte nic^t

gcbad)t, ba§ @mma fo fd)mer über bie ©ac^e megfommen

iDcrbe; er l^atte geglaubt, ba§ fie §enri, menn auc^ nic^t

eben liebe, fo bod^ gern l^abe, unb "üa^ fie in i^rer SBeife

g(ürfnd) mit i^m fein roerbe.

^d) fc^möre 2)ir, @mma, rief er, ba§ id), aU ^u !^ic^

mit ^enri oerlobteft, oon bem, toa^ bem 3)octor beoorftanb,

feine ^ll^nung ge!^abt l^abe.

^ber §cnri ^at e§ gewußt, rief ©mma.
3)a§ tt)ei§ ic^ nid^t, id) glaube e§ nic^t, fagte ber S3anfier.

3d) glaube e§ aber; \d) meig e§ aber! rief ©mma; benft

S^^r benn, ba§ \d) blinb bin? Salter l^at mir gefagt, baß

?eo noc^ am ^benb beffelben 5^age§ bei bem General ,ge*

roefen ift; unb ic^ meiß bod), ha^ ber (General furg tjorl^er,

e^e §enri gu mir auf'ö 3^"^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ w"^ i"it

§enri in j^einem 3"""^^^^ aUdn gefprodjen ^at. SSorüber

l^at er mit ibm ge^nrDd)en?

©picltiagen, 3n 9ici^' unb ®Iieb. ü. 16
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!J)er S3an!ier judte bte 5I^feIn; er Ijattt md)t bcn SD?itt^,

§cnn in ®^u^ ju nel^men; er fclbft i){elt c§ je^t für fe^r

roal^rjc^etnüc^, bag §enri Don bem General eine ^Tnbeutung

in S3etreff ^eo'§ ermatten unb biejen günftigen SD^oment mit

^(ugl^eit unb 2J?ut^ für feine ß^Jecfe ausgebeutet ^abe. 3)a5

gan^e 5n?anöDer rvax gu fel^r in §enri'§ ©eift unb S^araf-

ter: unb ttjarum foHte ^emaub eine gtücfüc^e Sonjunctur

nic^t benu^en, um ein roic^tigeä (J^efc^äft abguferliegen?

^ber ic^ toill nic^t feine j^rau merben! rief ©mma; id^

merbe e§ i^m fagen, menn er !ommt, in 2eo'8 (S^egennjart

toerbe id^ e§ il^m fagen; \a, in ?eo'§ (S^egeumart, ben er

nod) im legten ^ugenbürfe oerteumbet ^at.

§err Don ©onnenftein fing an §u fürchten, bag (Smma
in i^rer 5Iufregung toirflic^ bie ^Xl^or^eit, bie fte in ^uSftc^t

fleüte, begeben fönnte. (Sr nal^m i!^ren ^rm unb führte

bie no^ immer SBeinenbe tang)am in bem großen (^emac^e

ouf unb ah, ii)x babei mit bem freunbli^en Srnft, ben er

für bie Gelegenheit paffenb l^ielt, jurebenb.

©ic^', lieber ^inb, fagte er, jJ)u üerfennj^ mid^ in bie*

fem 5lugenb(icf, üerfennft mi(^ ganj unb gar. 2)u ^Üft
mid) für einen garten C^goiften, ber nichts nac^ bem (^iMt

feiner ^inber fragt, ©erabe ba§ ©egent^eit ift ber jjaü.

3^ür n^en arbeite ic^, für men forge ic^, für men liege ic^

be§ ^J?ad}t§ ftunbentang fd)(af(o§ in meinem 33ett, rec^nenb

unb redjnenb— njenn nid}t für (Suc^, meine ^inber? <Siel^',

(Smma, eö ift je^t gcvabe ^unbert 3^a^re l^er, ba manberte

eines 2)Jorgen§ an einem ^erbfttage in ba§ it^or ^inein ein

armer 3ube, ber nichts fein nannte, a(S baS 23ünbe(c^en, baS

er ouf bem 9flücfen trug. 2)er arme ^ube, (Smma, mar 2)ein

Urgroj^Datcr. ©r mar biS jum ^ITobe crjd}i)pft Don ber lan-

gen SBanbcrfc^aft, unb jo l^attc er fid^ auf beu ©dftein Dor

bem 2Bac^toca( gefejjt, mäl^rcub ber Uutcrofficicr feine ^a»

piere reoibirtc unb bie (Sotbaten unb bie ©tragenjungen um
i^n ^er ftanbcn unb il}u ^änfclten. "iJluf ben ©tcin, auf bem

er fag, fd)icn gcrabc bie ©onne, fo bag bcrfelbc ftc^ orbent=

lic^ mavm anfül;üe. !^aS ti^at bem armen ^uben mol^I, unb
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er bnc{)tc: 1)er (Stein ifl bavmljcv^igcr, at§ bic 9J?enWen;

nun luiUft 5)n aber auc^ fo ^art fein njic bic[cr Stein

unb üon ^cincv !ffiärmc nur geben, mer e§ oerbient. 2)a8

2Bort Ijat er fid^ fje^alten, ber arme 3^iibe, unb er ift f|er*

nad^ ein moI)ü;abcnber i^jube gcmorben unb l^at fid) in (Sr*'

inncrunc] jener (Stunbc (Sonnenftein genannt, ba ev frül^cr

3)uina[fc l^ic§. — 2Baruni id) 2)ir bie ©efdjic^te jc^t er^äl^te,

mein ^inb? '^annt 2)u lüei^t, maS meine ^anblungSmeife

im V\'ben beftimmt l)at unb nod) beftimmt: ber 2öun[d), bag

bic ^inbeSfinber jeneS armen ^^uben fo reid^ unb mächtig

feien, al§ er felber in jenem 5Iiigenb(icfe, mo er gebrochen

auf bem ßdftcin fa§ unb bie ©tragenjungen i^n Der!§öf)nten,

arm unb oI}nmnd)tig gettjcfen ift. 3ft mein 2Bunfc^ nid)t §um

größten 2;()ei( in Erfüllung gegangen? Wikxn ^ater toar bc*

reit§ ein reicher 2J?ann, al§ er S^rift tt)urbe unb ber ^önig

i(}n abelte; aber ein getaufter unb geabetter 3ube ift noc^

immer ein ©egenftanb be§ (2potte§, unb fo ifl e§ mein ^a*

ter gemefen, tro§ feinet ßf)riftentl^um§ unb be§ 2öappen§ auf

ber 2Bagentt}ür. Söenn man fein ®etb brandete, machte man
il^m Ü^eoerenjen unb fagte it)m bie fc^önften 2)inge; l^inter

feinem ^üdfen aber judte man bie ^Ic^feln, unb auf ber @affc
'

riefen bie ^uJ^G^n ^^^ §sp- §2p' ^inter il^m ]§er! ^d) l^ab'B

felbft noc^ gel^ört mit biefen meinen £)i^ren unb f)aht mir

ben 2c^tt)ur be§ (^rogDater§ erneuert. ji)a§ f^at mir ©egen

gebrad)t unb (Sud), ^c^ bin noc^ einmal fo reidE), al§ mein

53ater mar, ben Derfc^iebenen 2Bertl^ be§ ®e(be§ oon bamal§

unb l}eutc mitgered^net; unb ein /^rei^err l^at mir feine Zod^*

ter jur O^rau gegeben. ^i)x l^abt altabelige§ 33Iut in (Suren

5lbern, (Sure «Steüung in ber ß^efeÜfd^aft ift eine gang anberc

al§ bie meine mar. ^d) ^aht Don ^ugenb auf in 'i}im

(Somptoir meine§ 5Sater§ gefeffen unb gearbeitet, wie \^

je^t noc^ arbeite; 5llfreb meig nid)t, ma§ Slrbeit ift; e§ ift

mein Sto(^, bag er*§ nic^t ju miffen braucht, bag er feinem

53eTgnügen leben !ann, ttie irgenb ein ßanatier. ^^ ^abc

nie eine ^arte in ber §anb gel;abt, ^Ifreb i)at fd^on me§r
16»
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im ©piet oertoren, a(§ jel^n fo(c^cr abcligen §ungcrreiber

gufammengenommen roert^ finb. @§ ift mein ©lolj!

9^un fommft 3)u, meine Smma, meine ffuge, fd^önc

Xoijttxl ÜDir ^atte ic^ Don Dorn^erein eine öorne^me §ei«

rat^ gugebac^t, aber ic^ l)aht 2)ic^ nie gebrängt, iä) rcoüte,

ba§ jl)eine 2Bünjc^e mit ben meinen gufammenfielen. !J)arum,

a(§ 3)u 2)ic^ mit §enri üertobteft, ^aht id) ^a unb SImen

gefagt. 9^ein, (a§ mic^ auöreben, meine 2;oc^ter. ^enri

ift ein Wlann, njie mir i^n braurf)en. S3effer unb ätter

a(§ fein 5lbe( ift feiner im ?anbe, unb §cnri ift fhig unb

cnergifc^. (Sr fann e§ noc§ meit bringen, aber nic^t ol^ne

un§; mo^in er and} fommt, er mug un§ mitnel^men, unb

trenn er e§ bi§ jum ä)?inifter|>räftbenten bringt — unb

id) möd^te f(f)ir»ören, bag er e§ bal^in bringt — nun, meine

2;oc^ter, fo bift 2)u boc^ bie j^rau 3}Jinifterpräfibentin, unb

iä) bin ^inan^minifter. ^6) fagc 2)ir, meine jto^ter, e§

ift ein gut ®e[cl)äft mit bem 5Ibe( ;^u machen, mie bie

(Sachen je^t liegen; ic^ miü eine SD^itlion in bem Rapier

anlegen.

2Barum aber l^aft 2)u benn ben 2eo fo protegirt? fragte

Gmma, bie fc^on lange nic^t me^r meinte.

üDeg S3anfiev§ 5lugenbrauen jogen fid^ jufammen. 3c§

Ijaht e§ mit bem l^eo gehalten, fagte er, mie mit einem

geiftreidjcn (Srfmber. 2)cr 3J?ann mirb Dietleid)t, ober fe^r

toalEirfd)cin(id) nichts (S^efd)eibte§ ^u ©tanbe bringen, aber,

©Ott, meö^alb foß man i^n nic^t unterftüfeen, mcnn man
ein reid}er SJ^ann ift?

5lber Sßatter fagt ja, bag er je^t l^öl^cr unb feftcr fielet,

alg je DorI;er; unb ba§ 2)u iljn l}ier^er cingelabcn ^afl, ift

ja bcr befle JÖemciä bafür.

^m! fagte ber S3anficr, ba^ er ^ö^er flet)t, ift nic^t ju

leugnen, aber feftcr? ^d} fe^e nid^tö Don ^^eftigfcit, im

(5Jegcntl;eil, mir fc^eint, bag er fel^r leicht Diel tiefer fallen

fann, alö er ^od} gefticgen ifl. ^aS aber fann mic^ nid^t

I;tnbcrn, eine gtüfflid)e (Sonjunctur au^3,yibciitcn. 33crla^ 1)ic^

auf mid;, mein ^iiub, mie ic^ mid^ auf I)id^ oerlaffe. ^uc^
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^ciui tt)irb cinfcl^cn, baß id) rirf)lig catciittre, »ccnn irf) bic

4^anb, bic mir ber !j)octor bietet, nic^t ^urücfineife. (Siet}t

er eS nid^t ein, nun, meine 2;orf)ter! 5llleg, njaS 2)u f)ier

crblicfft, ifl je^t mein, (o gut nk mein. §enri üon Xnd)-

l^eim ifl je^t nid}t mcl)r §err in bicfem §aufe, icf) bin ber

^err, unb §enri njirb fid^ gtüdlid) fd)ä^en, menn er e§

mit bie(er aÜertiebften fleinen 3^rau jurücferljätt.

^err Don (Sonnenftein läci^ette unb !ü§te feiner ^od^tcr

galant bic §anb; ßmma lächelte ebenfalls. 2)ie ^tOt be§

ä>ater§, befonber§ bie ^ejd)irf)te Don bem UrgrogDater auf

bcm (Stein, l^atte einen großen (Jinbrucf auf fie gemacht.

(Sie fanb bie @cjcbid)te (el}r poeti jd^; auf ber anberen (Seite

n^ar il^r bie pra!tifd)c 3}?ora(, bie ber 35ater barau§ gebogen,

burd^au§ Derftänblid^ gcmefen. Sefonberg freute e§ fie aber,

ton i^rem 5Satcr beftätigt ju l^ören, baß fie bie §errin auf

©d)(oß 2^u(^l}eim fei. 233ar fie bie §errin, nun gut, fo

burfte fie e§ aud) gelegent(id) füllten (äffen, unb behielt fte

ba§ im 2luge, fo mar ein 3uf<inimentreffen ber ^f^ebenbul^ter,

Don benen ber Sine nun il§r erüärter 33räutigam tüax, unb

ber Slnbere DieHeic^t i!^r beDorjugter ^reunb tüerben !onnte,

im ©runbe mel^r ergö^üd) a(§ tragifc^.

©mma !am über biefe S3etradf)tungen in bie beftc IBaune.

5Son bem geftof)Iencn ?iebe§frü{)ling ujar im weiteren ^Ser-

laufe ber Ünterl^aÜung nid^t me^r bie ^ebe. ©ine 53iertel=

ftunbe fpäter ging fie mit ber alten §au§^Iterin nac^ bem

oberen (Stod, um fid) felbft ju überzeugen, baß bie ^iwimer

für bie erwarteten §erren in Söereitfc^aft feien.

Noblesse oblige, fagte fic^ ©mma babei, Wenn man
einmal chätelaine ift, muß man e§ gan§ fein. 3n ber

©tabt !ann man bergteic^en ben beuten überlaffen; ]§ier auf

bem Sanbe muß man felbft na6^ bem 9^ed^ten fe^en.

(Sie ftanb an einem ber l^ol^en ?^(urfenfter unb blicfte

ouf bie 93äume be§ ^ar!e§, beren junge§ ?aub in ber

9}?ittag§fonne glänzte, unb über ben ^arfroeg in bie lieb*

lic^e ?anbfd)aft. ;^n biefem 5lugenb(ide fu^r ein 2Bagen

fc^neU Dor bem (Schlöffe Dor. @mma ^atte nid^t mebr fe^en



246

fönitcn, roer barin fap. ©oütc e§ fc^on Seo fein? ^^v

^er5 fing l^eftig an gu fcf)(agen; fie laujc^te mit verhaltenem

2it!^em in ha^ §au§ l^inein, too je^t auf bem unteren ?Jlur

3}iännerftimmen ertönten.

(Smma at^mete tief auf, unb bic ©nttäufc^ung prägte

fi(^ beutlic^ auf i^rem Ö)efic^te au§.

©§ ift nur §enrt unb 2l(freb, fagtc fie; bic man am
irenigpen xd'iU, fommen immer juerft.

§aft 2)u il^m fcf)on gejagt, ba^ 5)u ?eo ernjartefl?

fragte ©mma i^ren 25ater, fobalb fie (Gelegenheit fanb, il^m

bieje SBortc unge^ört Don ben 5lnbem jujuflüftern. 2)er

Sanfier fd)ütte(te ben ^opf. ^i) n^eig ja noc^ gar nic^t,

ob er fommt, fagtc er. 3)efto beffer! ernjiebcrte ©mma.
5Son ben beiben Ferren roar feiner in befonber§ guter

?aune angefommen. 5llfreb njar e§ gar nic^t genehm ge«

roefen, gerabe je^t bie Stabt gu oerlaffen; in §enri crroecfte

ba§ SOSieberjeljcn feiner ^eimatl^ nac^ fo langer ^dt — er

toar, feitbem er bamalg cor ac^t :3?a^rcn gujammen mit

2öa(ter in bie ^fJefibeng gebogen, nic^t miebcr ^ier gemefen —
bie Derfc^icbenften ©mpfinbungen. (5r l)atte feinen 'i^atcr

— in ber legten Qtii njenigftcnS — gcl^agt; aber bicje§

(£c^to6 tnar nid)t btoS fein 55atcrl}au§ — e§ ttiar ba^3

^au8 feiner SSätcr. Unb a(§ bieje jelbe ©teile, njo \it^t

baS alte .5)erren^au§ lag, eine fcfte JÖurg mit meitcn, bie

gan^e Äuppc beö 33crgc3 umfajjcuben ^Jiingmauern fronte,

fjattcn auc^ bie !Iuc^§eim8 ba gefeffen. (So weit bie ©r*

innerung alter CSl}ronifcn gurücfreidjte, Ratten bie ^^uc^l^eim?

in bieJen !iBälbern, bic Jen isöergen bie .'g)evrjc^aft unb bic

Obmad^t gcl;abt.
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Unb wenn bcr jitn^c Wann nur ^u gut mitgtc, bag,

to'it bie (^ad)en nnn einmal tagen, bic 33erbiiiiDuiiq mit fei*

ncr CEoufinc ein (\an^ befonbcrer ÖJIncf^faü Xüax, \o fonntc

er c8 (Smma bnrrfjauS nid^t üergeben, bag er i^r bie Wk*
bcreinfct^ing in ba§ ©rbe feiner 53ätcr üerbanfen füllte,

um fo Jrcniger »ergeben, at§ bcr geringe "jReft non Zuneigung,

bie er frül}er aflenfaü^ für fic gcf;abt l^atre, jc^t einer cnt*

fc^iebcnen 5lbncigung gcmid^en mar. (Sr fanb fie mit i^ren

^rätenfionen abgefd)macft unb (äd)erticf); er fagte ficf), "Da^

fic nic^t einmal je^t fc^ön fei unb in menigen ^al^ren aller

2l^a]^rfcl)einlid)feit nad} gerabe^u unfd)ön fein merbe; bic

Ü^ötl^c be§ 3oi"nf^ flieg i^m in bie ©tirn, menn er fid) an

ber ©eite einer fleincn, übermäßig corpulenten, megen il^rcr

5llbernl}eit verrufenen '^xan in ben ©aton§ ber 3J?inifler,

an bem ^ofe be§ -Prinzen backte.

2)ie Unterrebung, bie er nod^ öor ^tifd^c mit feinem

<Bc^miegerDatcr l^atte, trug nid^t ba^u bei, feine ?aune §u

Derbeffern. 2Öenn auf ber einen (Seite ba§ Dorgef(^lagene

5lrrangement bie (Srbfc^aft§angelegen]^eit fel^r üereinfac^te,

fo gab e§ i^n auf ber anberen (Seite ganj in be§ ^an!ier§

§änbe, unb (Sonnenflein geigte fid) feine§meg§ geneigt, auf

irgcnb mel(^e SRec^te, bie il^m au§ biefer Sage floffen, grog«

mütl^ig ju oergid^ten. @r fc^lug fogar mieberl^olt einen

2^on an, ber beutlid^ ^enug üerrtetl^, 'ta^ er fid^ a[§> §errn

ber ©ituation füt}lte. ^efonberg mar bie§ ber O^all, al§

auf bie (}^abrifen i>k iRebe fam. ^c^ fann nic^t »erlangen,

lieber §cnri, fagte ber S3anfier enblid^, bag 2)u jDid^ §u

meiner 5lnfic^t befe^rfl; aber ebenfo menig !annfl jDu Don

mir »erlangen, "i^a^ id) gegen meine Uebergeugung nad^

2)einen SBünfc^en l^anble. Unb fo fage idf) 2)ir benn, 'ta^

ic^ bie ?Jabrifen ocvfaufen merbe, fobalb tc^ einen guten

Käufer finbe; ja, id) miß 2)ir nod^ mel^r fagen, ic^ .l^abe

bereits i^emanben in petto, unb nun la§ uu^ §u Xifd^e

ge^en.

@mma crf^ien bei 2;ifc^e in einem l^ellen, etnfad^en

©ommerlleibe unb mit natürlichen Slumen im §aar. ©ie
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fal^ '^übfcf) au§ unb trat fel^r munter; aber i^rc iDJunter*

!eit mar gar md)t nad) §enri'§ ©efc^macf. ©ie l^atte ftc^

üorgenommen, §enrt tpegen feiner (Siferfu(f)t — tete fte eS

nannte — ju [trafen, unb glaubte bte§ am bef^en burd^

5(nfpie(ungen auf $?eo ^u !önnen, bie fte inbeffen fo ju

l^alten gebac^te, ba§ er möglid)ft lange barüber im Unüaren

blieb, ob fie über ?eo'§ jüngfte ©^icffalc unterrichtet fei

ober nic^t. §enri n?u§te gar nic^t, »orauf il^re n^unbertic^en

Sieben gingen, unb e§ n^urbe i^m be§^alb fel^r leicht, ftc^

nic^t getroffen gu füllen, ©eine (^(ei(i)gi(tig!eit beleibigte

nun n^ieber (Smma, bie nid^t anber§ glaubte, al§ ba§ er

bie ü)h§ac^tung gegen fie fo n^eit treibe, fie nic^t üerf^e^en

gu njoüen; fie fagte if)m ba§ fc^Iie^ticf) gerabe ]^erau§.

SSerjei^e, liebe 6mma, entgegnete §enri, aber mie un*

fci^utbig id) bin, fannft 2)u am beften barau§ fe^en, ba§

id) felbft je^t, na(i)bem !5)u mirf) Don 2)einer gutherzigen

2lbficf)t unterricf)tet l^aft, noc^ immer feine ^3[]^nung ijahi,

roa§ 2)u eigentlich miüft. (Seine harten oerbecft fpielen,

^eigt bod^ nic^t teere 33(ätter anftatt ber harten auf ben

!Jifc^ legen.

2ßo Don harten bie SRebe ift, mug ic^ 2)ir aüerbingS

ben ^Sorjug ber gröjjeren (Srfa^rung einräumen, crnjiebertc

(Smma.

©rfläre 3)eincr (Sd)n)cfter bod^, tt)a§ man tertium com-

parationis nennt, fagte ^ptnxi ju ^llfreb.

3c^ backte, 3i|r machtet ba§ unter @uc^ ab, fagte %U
freb, nac^Iäffig bie <£d;aumpcrlen in feinem S^ampagner

betrac^tenb.

Söieüeic^t ^ält ^cnri e§ nic^t ber ^i\^z mertl^, fic^

fetbfl für bie (Srmciterung meiner ^cnntniffe ju bcmül^cn,

fagte Crmma, ebenfalls ^u ^llfreb gcmcnbct.

^d) fann ®ir nur Joicbevl^oten, loaS ic^ fd)on gu ^cnri

gefagt t}abc, brunmite ^illfrcb.

^2lber ^inber — fagte .^err Don (Sonncnftcin.

9?cin, nein, *iPapa, rief (Jnmia, bie ein Dcräc{)tfic^c8

Jädjeln, n)cld}eö fie um 5"^i^i'* Vippcu fpiclcn gu fe^cn
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glaubte, poücnbö außer fid) gcbvacf)t l^attc; ta§ il)n mid^

nur qiuitcn, id) Dcvbieue cg für bie !Jt}or]^cit, mein ©c^idfat

an einen 'I)fann ^u fcffctn, bcr mid) nid)t liebt.

jDa§ alte !i!icb, liebe (Smma! fagte §enri ac^fet^udenb.

3ci^ bin nid}t jDeine liebe (Smma! rief bie junge Xamt,

bereu ^o^n il}re§ 3Serlobten ^altblütigfeit immer niel^r ent-

flammte; ic^ Jpar blo» 2)eine tiebe (Smma, fo lange id) 3)ir

fein 9?ed^t gegeben ^atte, mid) gu quälen, unb n?ar t>er*

mutl}li(i^ fd^ou bamal§ ©eine tiebe (Smma fo ttjenig, aU ein

©emiffer, ben id) nid)t nennen tüiU, jemat§ ber fd)Icc^tc

*iD?ann getüefen ift, ^u bem il)n ein gen^iffer Ruberer au§

gemiffcn Ö^rünbeu mad)en tt)onte.

9?un enblid)! rief §enri; n^arum ]§aft 3)u e§ benn nic^t

gleich Qt\aQt, ba§ 2)u Don bem ©c^miubler fpnd)ft?

§crr ücu Sonnenftein i^atte ©mma toiebcrf)olt Qt\6:)tn

mit ben klugen gcmad)t aber (Smma f:)attt meber 3^^^ nod^

?uft, an irgenb etma§ 5Inbere§, al§ an bie ^rän!ungen, bie

fie erfafiren ^atte, ^u beulen. 2)a§ S;afd)entud^, in 'ta^ fie

eben i^re 5^f)räuen geiüeiut, mußte i!^r je^t bienen, ein ]§^*

fterifd)c§ ?ad^en ^u ocrbergen, unb gmif^en SBeinen unb

Sachen rief fie:

£), ba§ trifft fid^ ja ganj l^errtic^! 9?id^t »al^r, ^apa?
^\d) fo nennen gu l)i)ren, nod) ba^u oon §enri felbft, mirb

2eo fo freuen, menn er l^eute 5lbenb ober morgen fommt.

2öa§ I)eißt hit^? fragte §enri fur§ unb fd^arf.

2)a§ farfaftijdje ?äd)eln, me(df)e§ bi§f)er unau§gefc^t

feine $?ippcn umfpiett l^atte, oerfd)iüanb mit einemmale; er

n?arf einen pufteren 33iid auf §errn oon (Sonnenftein.

2)er 53anfier |ül)tte fein $er§ fd) tagen, unb bie ?ytaf^c,

au§ n}etd)er er fic^ eben cinfc^enfte, tidte ein paarmat leidet

gegen ha§> (^[a§; aber er übermanb biefe unjeitige (Erregung

unb jagte, mä^renb er fid) bemül^te, mögtid^ft unbefangen

au§5ujc^en unb ju fpred^en:

^d) bebauere, lieber §enri, tjovl^in, a(§ trir über bie

^abrifcn fprad)en, 2)ir nid)t aud) gleidf) ben 5^amen be§

^äufer§ genannt ju ^aben. (S§ ift fein (geringerer, alä
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heitre $0?ajcftät fctbfl: benn 2)octor ©utmann, ber mtr l^eutc

frü!^ fein kommen mit einem ber näd^ften Qü^t jugefagt

^attc, ift eben nur ber ^gcnt be§ .^önig§. 3)u mirft mir

crlaffen, micf) in biefem 5lugcnb(icfe — l^ier bücfte ber

53an!ier nad) bem S3ebienten, ber eben mit bem !J)e[fert lieber

in ben ©pei)e|aa( getreten roax — ausführlicher über bie

5lnge(egen^eit gu Derbreiten.

§enri üerneigte fic^ unb fing at§ba(b an, oon bem l^err*

liefen 2öetter §u fpredjen unb üon ben ^3lu§fi(i)ten ber bie§*

jäl^rigen (5rntc. 2)er Sanfier ging auf ein 2;^ema, 'i)a^

t^n a(§ ^örfenmann unb jufünftigen Q)ut§befi|er boppelt

interejfirte, fog(eid) ein; auc^ (Smma glaubte in il^rer ©gen-

f(i)oft a(§ ,,chätelaine", unb n^eil fie füllte, 'ba^ [ie lieber

einmal nac^ i^rer (^emol^n^eit öie( gu meit gegangen mar,

mitreben ju müffcu; nur 5l(freb l^atte e§ fein §e^l, bag

er menig &t\d)maä an biefer Unterhaltung ftnbc, unb bat,

t)a^ man bie Ütafet aufgeben möge.

93ift ®u mir noc^ bö§? fagte (Smma fc^meic^elnb, at§

man fic^ gefeguete 'SRalji^ät münfc^te.

2Bie fann man ber SiebenSmürbigfeit felbft böfe fein?

ermieberte §enri, inbem er i^re §anb an feine Rippen 50g.

§err Don ©onnenftcin'ö %n^tn xnijtcn mit 33efricbiguni^

auf bem 'ijBaare. ®r tappte §enri auf bie «Schulter unb

fagte: 2Bir n^oüen in ber 33eranba eine ©igarre raucben,

§enri; ^(freb unb (Sniina mögen uuterbeffen einen l^übjc^cn

$(a^ 5um Kaffee auöiud)en.

3^ Ijabc ben ernftlid^cn SBidcn, mit 5)ir gute f^rcunb«

fd)aft 5U I)a(tcn, ful^r ber 33anficr fort, a(§ fic auö bem

©peifefaal in bie 5?erauba traten; l^ätte ic^ bicfen 2BilIen

nict)t gel^nbt, mürbe ic^ nid;t meine GiuiDilligung ;^u (Surcr

Söerbinbuug gegeben b^bcn. ^hm aber, .^cnri, liegt c8 an

3)ir, gu geigen, bag 3)u uid)t minbcr frcunblid) gegen mid)

gcfinnt bift. 3}?ein OJott, ic^ fann mir bcufcn, bajj cS 2)id;

Dcrbricfjt, mcnn (5mma, bie nun einmal ein p^outaftifc^cS

!J)ing ift, eine 'ilil^antafie, mit ber fie lange gctänbclt ^at,

nic^t fo balb toö mcrben fann; aber maö gcl;cn benn un3
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iUiänncr [cl)ticfe(ic^ l)er(j(cid)cn ^(bcvnl)citcn an! Wit Äin=

bcvn iiub ;"vraiicn iiuij^ man (^cbiilb l;abcn. ^d) 1:)aht mit

(iinma'ö -Diitttcv, Tcincr Zci\ik, auc^ (^ebulb ^abcn muffen.

i3ic ^attc iiatüvlid) il)vc ^ugcnbücbc qcl;abt, roic aüc '^Jläh-

ä^cn, unb mit foldjcr Su^^nbliebc tragen fic^ benn bie jun-

c\cn 2)inger n?er mei§ mie lange; aber id) Ijaht i^r be§l}alb

tcine ©cenc gcfpiclt unb am allevmenigften bie (Siferfudjt in

meine ®efd)äft§angetegcnl}citcn l^ineinreben (äffen. Unb jo,

lieber ^cnri — 5)u bift mir nic^t bö§, njenn id} ganj offen

fpred^e — müvbeft '^n ein 3^I}or fein, wenn jDu au» ^iber-

njiücn gegen ben 3)octor ein (S^efd}äft t>on ber §anb njeifen

moHteft, 't)a^ gtänjenb §u werben Devfpvid)t. ^c^ begreife

ÜTid) nic^t. ßmma ift ^ein; üon i^ren finbifc^en kleben

ftirbft 2)u nid)t; iinb n)enn !I)u mit bem 2)DctDr noc^ eine

^cHec^nung au^gugleic^en lt)aft, fo ift l^ier eine (5)etegenl;eit, mie

fie fo balb nid}t mieberfommt. 2öir braud^en je^t (^elb, Diet

Öelb, um bie C^üter frei gu ma^en; id) bin, ttjie 2)u tceigt,

nad) allen (Seiten l^in ftar! engagirt. i^üx bie g^abrifen

fommt eine fc^Iec^te ^t'it, oerlag i)id) auf mid^; mal fönnen

trir Seffere§ tl}un, at§ fie lo^^ufdjlagen, menn njir, tüie je^^t,

bie größten Sl^ancen l^aben, fte binnen 3a]^ve§frift oieIIcid;t

für ben l^alben ^rei§ mieberfaufen gu !önnen? 2Be§f)aIb

meinft '^n benn, ha^ ^eo ben ^önig beftimmt l^at, bie

gabrifen gu taufen? !5)od) nur, bamit er feine focialiftifd^en

(Sjperimente baran mad)en fann. ^dj fel;e, n)a§ fommen

njirb, fo beutlid), a(g ob e§ ^ier in meiner §anb gefc^ric-

ben ftänbe.

2)er 93an!ier btic§ eine groge SBotfe au§ feiner ©igarre;

je länger er über bie (Bad)t nad^bad)te,, befto lodenber er-

fd)ien fie il^m. @r fe^te fid^ auf einen (Bd)anM\tü^ , ber

in ber 53eranba ftanb, unb miegte fid^ ein paarmal I)in unb

l^er, er^ob fic^ aber alsbalb tt)ieber.

!5)er (Stülpt ift nic^t bequem, §enri! 5Iud) bie ©tül^Ie

im «Speifefaalc ftiaren unbequem unb nic^t§ meniger a(§ ge=

fd)madDoII; toir njerben "ta^ gauäe <Sc^(og neu möbliren
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laffen mü(ycn, ber ^önig (oü e§ un§ möbürcn uitb tapejic*

ren baju!

§err öon ©onnenftein Iad)te; er rvax in ber beften

Saune.

(Smma tarn über ben cHajenpIa^ bai^er in einem etttaä

unregelmäßigen @ang, ber ein §üpfen fein foüte, f^on üon

toeitem rufenb:

2Bir l^aben einen fo reijenben $(a^ gefunben, $apal

©ine ttjal^re :^b^ne üon einem ^iat^l

^ute§ 3)ing! murmelte §err üon ©onnenj^ein; man
!ann i^r nicf)t bö§ fein, nic^t roal^r, |)enri?

§enri antmortete ni^t, reichte aber feiner S3raut ben

5lrm unb ertüiebevte ben teifen '^xnd unb, fo gut e§ gelten

teoütc, aud) ben ^äxtlidjtn S3ücf, mit met^em ©mma ju Der=

fte^en gab, 'i)a^ fie geneigt fei, ba§ 5Sergongene »ergangen

fein gu laffen unb fic^ ber ©egenmart gu freuen.

(Smma n?or gu biefem ®ntfd)Iu§ in ?^o(ge einer int er*

effanten 3}?itt§ei(ung gefommen, bie i^r, n^ä^renb ber 35a ter

unb §enri in ber 53eranba auf unb ah fpa^ierten, 3l(fveb

in feiner nad)(äffigen 2Beife gemacht ^atte.

üDu bift nic^t t'hig, fagte ber junge SJfann, ba§ !J)u

ipcnri fortnjäl^renb mit 'deinen Ö^riücn quälfl. §cnri ifl ein

ganj guter ^cr(, menn man i^m feinen 2Bi(Ien t^ut; aber

ic^ ifaht nod) nic^t gefeiten, bag i^n :3?emanb ungeftraft be*

leibigt f)ätte. Unb in bicjcm ?^aÜe ^aft 3)u nun noc^ baju

entfd)ieben Unred}t. 2Ba§ !ann benn §enri bafür, baß 3)u

jDic^ in ben ?eo oevgafft ()aft? Unb marum !^aj^ !5)u '^idf

in ben l^eo öergafft, ber fic^, fo oiel ic^ \)aht bemerfen

fönncn, niemals oiel au8 !J)iv gemacht l)at, unb nebenbei,

toic ic^ au§ fe^r guter OueHe tteiß, nad^ ganj anberen

©eiten engagirt ifl.

Unb 'iUfreb cr^äl;lte nun, baf^ er feit i^ur^em eine 5)amc

!cnne, bereu Spanien er au^ gemiffcn C^vüuben nic^t nennen

bürfe, bic Don ?eo'8 53erl;ältniffcn oonfommcn untcrrid)tet

fei unb auf baS Wenaucftc n?iffc, baß ?co feine ßoufinc

©iloia liebe unb Siloia auc^ fd;licßlicf) i!co'ö Befreiung,
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feine 3"f^"i'"f"f""f^ "^^* ^^"^ Völlige imb attc§ Uc6vige ju

©taube gebracht l^abe.

'Jllfvcb Tratte bic (5i;:jäl)(ung mit fo üiel (Sin^e((}eiten nu§«

giiftattcn geiüu^t, unb ba§ (^an^e lüar ja aud} jo burcl)au^

traljrjc^cinlic^, bag (Smuia nid^t ben minbeften 3^üeifet t)egte

unb nur nic^t luugte, ob fie fic^ barüber betrüben ober

freuen foHtc. So brürfte fie benn je^jt aber- unb abermals

il^reg 33crIobten 3lrm unb fagte:

!0a§ un§ tt}ie bie ^iuber, lag un§ gtücflic^ fein, §enri!

S5>är)renb be§ 9?ad}mittag§ ttiar ©mma unauSgefe^t be<

ntül^t, Wt fo glücflic^ ju machen, mie fte fid} felber fü^Üc
©ie lüidcite für 5llfreb (Zigaretten, ^ie(t t^rem 35ater ben

(Sonnen) cf)irm über ben ^opf unb fing ijixna^ an, für

§enri ba§ (2d)(o6 gu geid^nen. ;3^nbe[fen l^atten il^re ^uf»

mer!iam!eiten nic^t ben gemünfditen (Srfolg. 2)er fleißige

Sanfier fing an, ben 9)?auget an beftimmter SSejd^äftigung

übet gu empfinben; 5l(freb fanb ba§ Sanbleben fc^auber^aft

langmeitig, unb §enri, ber ai\§> ben ^eipräc^en, bie gefül^rt

tpurben, nur immer ben Uebermuti^ f)erau§f)örte, mit bem
bie i^amilie ©onnenftein e§ fi(^ an ber ©teöe berer öon

^ud^l^eim bel^agüd) mad^te, mar in einer ©timmung, für

beren -ßein bie §offnung, fid^ bereinft fo ober fo rächen gu

!önnen, !aum ein Sabjal mar.

(Snb(id) trennte man fid^. 5)er 93anfier moUte nac§

etma eingelaufenen Briefen, ©mma nad^ ber Äüd^c feigen,

5i(freb unb §enri ben ©tällen einen Sefuc^ abftatten. 35on

?eo, ber mit bem 5l6enb§uge gefommen fein tonnte, fprac^

9tiemanb,

2)ie beiben jungen Tlämxtx gingen burc^ ben ^ar! nad^

ben auf ber l^atben ^öl^e be§ ©c^togbergeS etma§ abfeitS

gelegenen 2Birt^fd)aft§gebäuben. 2)urd^ §enri'g ©eele jogen

Erinnerungen an jene SBinternad^t, mo üon ber ©teße ' au§,

ber fie fid) je|jt näf)erten, ber xoi^t g^euerfc^ein fic^ über ben

bunKen §imme( verbreitet ^tte. (5r tai^k ber SRoüe,

bie Seo in jener yta6:)t gefpielt, unb 't)ai ber 2Jienfd^ noc^

immer i^m gegenüberftanb, ja ber 2}cüment, mo er i§n
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unter bie güge in bcn (Staub getreten ^aben n?ürbc, toetter

al§ je Dörfer ^inau§geirf)oben fehlen. Unb bann pel fein

53ücf auf bie fdjmäc^tige G^eftalt unb t)a§ »erlebte (S^efict)t

be§ jungen ®tu§er§ an feiner ©eitc, unb er fragte fic^,

irie lange ber e§ nun eigentlich norf) treiben mürbe.

länger al§ bi§ morgen Ü)?ittag bleibe ic^ aber feineS«

faüö, fagte ^Tlfreb.

§at ©De it)ir feinen längeren Urlaub gegeben?

auf '3llfreb'§ bleid)en äßangen brannten jroei rot^e fjlecfc

auf, bie alöbalb lieber oerfc^roanben.

2)umme§ 3^"9' f^9*^ ^^•

§enri legte feinen ^rm in ben feine§ 55etter§.

^ber, mein i^^unge, 3)u fannft boi^ cor 'J)einem alten

9D?entor feine ^e^eimniffe ^aben moüenl ÖJlaubft ^u bcnn,

man benft fic^ gar nic^t§ babei, »cnn 2)u, ber Xn in bcn

erften Ü^agen nur üon ber fc^önen SafteÜana fprecf)en fonntefl,

je^t um 2)i(^ unb fie bie golbene 2öolte ticfften (Sc^meigen6

^üllft? 2Bäreft 3)n unglücflic^? ®ie tiefen SRänbcr unter

3)einen klugen mürben bafür \pxii)tn, menn fie nic^t fo fe^r

bagegen fpräc^en.

^2Ufreb läd)elte unb ftrid) fic^ tia^ tvddjt, bunfte S^ärtc^en.

!J)u (Sf^lücflid^cr! jagte §emi, e§ ift gar r\\d)t f)ühid) oon

3)ir, ba§ 2)u mir, ber irf) 2)ir ju 2)einem ^lücfe Der^olfen

i)abi, mdjt einmal einen Slicf in bie harten erlaubft. 2Bie

lebt ^^x benn? ©cfällt fie ^ir mirfli^ noc^ immer?

©efaüen! rief 5llfrcb, gefaüen? S3ei ben ©Ottern, ^a^

fann nur ber fragen, ber fie nid}t fennt. Gefallen! ^c^

mürbe für eine y^acf)t bei i^r bavfug nac^ bcm ^J?orbpol

manbem!

liBal^r^aftig! fagte ^cnri lac^enb, ^u fönnteft jDir bei

ber ©elegenl)eit ben (Schnupfen Idolen. '2lber im ©rnfl, mein

lieber, nimm ^Id) in '^Id^t, (Soe ift eine Don bcn ®d}langen

am alten ^]l\[, bie felbfl .'gelben gefä^rlic^ merbeu fönnen,

unb Xu baft Urfac^c, Xid) ju fc^oncn.

Om (^cgcutl;ci(, ic^ ^aht Urjac^e, midj ^u beeilen, roenn

'
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i^ noc^ cttraS »om Jckn traben miÜ. S5>ic lange mirb'S

beim iiDC^ baucrn? 3d) [iivd)tc, nidjt meljr (angc.

5)cr iungc '^laxm bücftc Dor fid) nicber, flieg aber nichts*

bcfloircnigcv an eine 2Bur^e(, bie er in feiner ^nr^fic^tigfeit

nid)t bcmerft ^atk. ®r ftolpcrte, §cnri bema^rte bie fc^taffe,

^n)aninicnbrcd}enbe ©eftalt nur mit einiger SD^ül^e t)or bem

^yaQen. ^d) l^offe: nid^t mef)r (ange! 'Oaäjtt §enri, fagtc

aber in ermutl}igenbem 3;;on: iJ)a§ fmb Ö3rit(en, 5llfreb,

?^c(gen Don ein paar niel}r ober meniger fd}(af(ofen 9^ädjten;

bie tugcnbl}afte ^angemeife l^ier mirb 3)ir gut t^n; 2)u foll*

teft !^id) nid)t fo beeilen, in bQ§ 5?e^ 2)einer 3^"^^^^^^ 5^*

rüdjufommcn.

(Sie bebarf meiner, (agte 5l(freb, fie fann of^ne mic§

nic^t mel^r (eben, mie id^ ni^t oljne fie. ®ie fprad^ fd)on

boDon, mir nad)fommen 5U tüoüen. Ueberbie» njar id^ eben

babei, i^r eine «Sommermol^nung einrichten §u (äffen, fie n)irb

mit ben 9J?öbe(]^äiib(ern unb äapegierern attein nic^t fertig.

Unb bann, §enri, m{i \ä) e§ !J)ir geftel^en, obg(eic^ (Joe m\6)

ftetS Dor jDir marnt unb be!§auptet, id^ foüte ®ir nid)t ju

njeit trauen, ic^ fürd^te immer, Suffone !önne mir einmal

einen ©treid) fpie(en. jDag er ©oe bi§ jum ^afenbmerben

(iebt, ifl !(ar; wa^ ift ber oerrüdte 9J?enf4 n\<i)t im 8tanbe

5u t()un!

'^VL bift in ber (e^ten Qtit über ade biefe Singe fo

gel^eimni^Dott gemefen, tia^ ic^ 2)id^ fragen mug: 2Öie pel^j!

2)u mit S3uffone?

£), gan^ gut fo meit. 3c^ Ijaht i^m feine ©d)u(ben

be3a^(t unb ben ^apa gebeten, t^n irgenbmo unterjubringen;

er fann fel^r gut arbeiten, menn er rviU; bafür l^ätte id^ nun

frei(ic^ and) gern gefeiten, toenn er (Joe mit feinen ^e(ud)en

t>erfd)ont ^ätk, aber ic^ tt}age ba§ nic^t ju forbern, beüor

ßüe e§ \dh\t Der(angt, unb ba§ l^at fie bi§ je^t md)t ge=

ii)an. (Sie n^iü !(eine 2)iner§ unb (Souper§ geben unb be*

l^auptet, S^r tüürbet (Sud) ol^ne S3uffone (angit)ei(en. 2Ba§

meinft :5)u?

^enri judte bie 5ld^(e(n. Wlan mug einige 9flüdfi^t
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auf \t)n nehmen. (5r fag im ^dI)xz unb tarn nic^t baju,

firf) 'iPfeifen ju i'cf)neiben.

Unb hod) ift e§ ein merfmürbig fdjöner iDlenfcf), jagte

5llfreb nac^benfüc^; manchmal fann ic^ mir gar nic^t ben»

(en, tia^ (Soe if)n roirfüc^ nic^t erhört ^aben foüte.

®t! jagte §enri, ^ittfreb am ^2lrm guiücf^altenb.

Sie befanben fic^ auf einem fd^malen äöege, ber ftd^

giemüd} fteit burd^ bic^teS (S^ebüj^ nad) ber breiten i^aljX'

ftra^e fenfte, bie Don bem 2)orfe ^erauffül^rte. ^2luf ber nacf)

ber anbern (Seite freien (Strafe, bie Don ber untergef)enben

(Sonne noc^ f)ell befc^ienen njar, njanbette ein §err im 3Reije-

coftüm. @r ging je^r (angfam, blieb and) mandjmai fte^en,

um mit Derfdjränften Firmen groifc^en bie Süfc^e ^inburcf) in

bie abenblirf)e Sanbfc^aft ^inau^^ufc^auen, unb ging bann

iangfam n^eiter. 2)a fein S3(i(f oorjug^roeife nac^ jener ©eite

gemenbet mar, bemerfte er bie beiben ©eftalten nid^t, bie

je^t an ben 9^anb ber [teilen Söfc^ung getreten roaren.

^ennft 2)u il^n? fragte ^penri.

3ft eg nic^t ber jr)octor? ermieberte 5l(freb, fein ?org*

non in'0 5luge ftcmmenb.

©t!

§enri jog feinen 53etter einen (Schritt in ba§ ©el^ötj ju-

xM unb flüfterte, auf bie Iangfam ba^inmanbetnbe ©eftalt

beutenb:

©ie^ft 2)u, 5l(freb, baö ift ber iDhnn, ber 5)einem ©lücf

toeit gefä^rüd^cr ift, alö alle iöuffoneö ber tß}e(t jufammen.

^d) mci^ nic^t, ob er ©oe fc^on bcjeffcn ^at; e^ ift nid^t

b(o§ möglid}, fonbern fcl)r n)a^rjd)einlid), tro^ Willem, maS

(5oe jc^t ^u beid}n)i}ren für gut finbet. So oicl ift aber

gemi§, ba§ er fie jeben Hugenblicf I;abcn fann, loenn er miü.

(5S gicbt menig 2J?en|d}cn, bie 'J)u unb nod; anbere fo febc

^u l^affen Urfac^e l;aben, al8 bicjcu ba; unb bei^balb njoUcn

mir fe^r freuublid; ,yi il^m fein, auöncl^mcnb frcuubüc^. 5)ie

3cit ift Ijoffcnttic^ nic^t fern, mo mir i(}m, maS er unS ge»

t^an, mit ilBud^cr^infen l^eim^at^lcn fönnen.
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<5cdjouttbjtt)nitsiö(lc$ ^apxUl

?co beeilte fid^ nid}t, jum ©d)(o6 gu gelangen. !2)cr

5Ibcnb luar muuberfc^ön. 3n ben 33ü[d}en an ben 2Begfci*

tcn regte fid) fauin ein Süft^en; bie untergel^enbe ©onne

ftra^Ue gtängenbe ii^id^ter über bie SBiefen unb ?^etber bcr

fernen (Sbene unb gli^crte f)ier unb ha auf ben g^enftern

eineä ^ird)t]^urme§, ber jmifd^en rollten 2)äcf)ern unb grüner

Umbujd^ung l^erDorragte. 2)ie ß^ipfel ber nä!^erge(egenen

§üge( glül)ten in purpurnen ?ic!^tern, mäl^renb bie fd)ön ge*

fc^teungenen ^^ormen bc§ ®ebtvge§, bie bann unb mann bei

einer fd^netlen 2Benbung ber öielfad^ gemunbenen (Strafe ftc^t*

bar mürben, fu^ in tiefet ©(au geffeibet Ratten. 5ln bem üc^t*

erfüllten §imme( fd}mammen in unenblic^er §ö!^e golbgerän*

berte, mei^e $IBö(fd)en.

@§ mar lange l^er, bag 2eo'§ 5Iugen auf einer fd^önen

![!anb]c^aft geruf)t !^atten — ein ^a'i)x faf!, alg er in ber

(Bdjtüii^ an ben Ufern be§ genfer (See§ eine ^ufammenfunft

mit Xu§tt} unb anberen revolutionären g^reunben gel^abt. ÜDa*

mal§ mar e§ gemefen, mo beim abermaligen lln!^ören be«

reit§ l^unbertmal burt^gefprod^ener, unmöglicher "^läne in

feiner «Seele ber ©ntfdjlug gereift mar, e§ einmal auf einem

anberen 2Bege gu Derfucl)en. S^^t — nad^ 3al)re§frift —
l^atte 'i^n biefer 2Beg l^ierl^er gefül^rt, gurüd §u bem Ort,

Don bem er ausgegangen, al§ foüte bie plgerjc^aft Don oome
beginnen, al§ fei alle§ (S^efd^el^ene nur ein gmecflofeä 2Ban*

bem in ber 3rre gemefen. ^dn, jmedloS nic^t! (S§ ifl

oiel erreicht — unb bod^ ift ba§ ©rreii^te nur ein Einfang

be§ 5lnfang§ oon bem, ma§ gefdje^en mug. 2Öann mert)en

je biefe Später, biefe S3erge Don 3y?enfc^en erfüllt fein, bie

leine anberen bleiben fennen, al§ bie, meldte Don ber 2J?en*

fc^ennatur unjertrennlid^ finb? Unb bi§ auf meld)e§ SD^ini*

mum !önnte ba§ 9J^a^ biefer natürlichen Reiben rebucirt

merben! ^a, giebt e§ auger bem 2^ob fein eiugigeg Uebet,

Spieltagen, 3n Kei^' unb ©lieb. II. 17
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ba§ md)t mzl)x ober trenigcr feine 2Bur5et in ber '3)umm*

l^eit ber SOcenfc^en l^ätte! Reiben gegen ba§ (5^e(^id! 3ffl

tDO^ll 2)er alte ^rie^engott l^atte mit (einen ol^mpijd^en

klugen bi0 in ben tiefften (5^runb ber nten](^ti(i)en jDingc

geflaut!

2to blieb njieberum [teilen. Sßenn biefe» tanbfcf)afttic^c

S3ilb ber ^önig fäf)e! 5lber er teürbe e§ gar nid)t [e'^en!

@r fielet nur Öilber, bie oon einem breiten, golbenen iRaf)'

men umfc^Ioffen finb. — 2Bie tt)eit fann man [ic^ auf biefen

Wltn^djtn üerlaffen, beffen pl^i^fifc^e 93afi§ fo gelodert ift

unb in beffen ©eete, n?enn man fie ergrünben njiH, man
überall in'§ S3oben(ofe fällt! Unb boc^ ummittert biefen un*

bered^enbaren p^antaftifci^en ^eift ein 5ln^auc^ ber l^ö^flen

:5been! W\t rodd^zx S3ereitn)iÜig!eit, ja mit melier S3egeifte=

rung ift er auf meinen ^(an eingegangen! Unb njel^ ein

menf^üd)=f(f)öne§ 2Bort njar e§: <Sie muffen bie frol^e Sot»

fc^aft benen juerft oerfünben, mit benen gufammen <Sie einfi

elenb gemefen finb.

Ober tt)äre bie§ Sßort nic^t Don il^m? Wir ifl faft, al§

^örte ic^ barin ben S^on einer anbercn (Stimme.

2Bie tt)erben er unb fie fid) in 3"'f""ft gcgeneinanbcr

(bellen? ^ci, fann überf)aupt ein fotc^eS ^Serl^ättniß oon jr)auer

fein? 2Birb er bie 5Id)tuiig, bie fie iijm je^t nod^ jotlt, nic^t

balb oerfc^er^en? Unb für einen (^eift oon ©iloia'ö ibealem

(S^epräge ift eine fo(d)e (Snttäufc^ung burc^ nic^tö micber gut

ju macf)cn. 2)a§ märe nun frcilid) aud^ bie einzige ©cfal^r,

bie fie babei läuft, ©in 2)?ann, ber folc^cm 2Beibe gcfäl^r*

tid) mcrben tonnte, mügtc roenigftcnS ein 9Jiann fein.

jDie 33lidc be§ 2Banbercr§ ()aftetcn an einer ©teflc ber

!?anbjd^aft, mo, feinen fdjavfen klugen bcutltd) evfcnnbar, eine

teid)te ^JRaudjmoIfe fic^ über bie ©aummipfct erl^ob. (Sr mugtc,

bag in bicfcr ^JRid)tung nur (5in ^au^i lag, oon beffen .^erbc

ber 'Slaud) auffteigen fonntc. 2Ba§ mürbe fie bafüv geben,

roenn fie je^t l)ier ftänbe! ßö mar ein mcl^mütl^iger i^lancj

in i^rer ©timme, al8 fie jule^t nod) fagtc: CMvügc mir meine

^cimat^! 2Baö ^cißt §cimat^V 8inb ^aum unb S^liJ ^ci
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ntatl^? ?[Jicn[c^cit, mie mr, Tjabcn nur (Sine .^ciuiatl; — bie

©cijicv ber 9Jicnfcf}en, bic gebadet ^aben, bcnfen unb benfcu

trerben mic iüir! Sic l)ai fid^ entfcl)ieben, unb [tc ift ffug

(^enug, cin3ujcr}en, bag 5f?ieniaub jmeien §erren bienen fann.

ilnfcv 2Bcg ift nur [o lange fc^mierig, a(§ mir un§ noc^ mit

bcm (5^ebanfen tragen, gurücf ju !önnen; miffen mir erjt,

ba§ ba§ unmi3g(id} ift, (o giebt e§ feine, feine ©d^mierigfeiteit

mc^r. 2Öa§ fümmern mic^ bie ^efid)ter, bie id) balb mir

gegenüber l^aben mcrbe!

^h^ eine 2ßenbung be§ 2ßege§, unb ßor 2to tag, üom

legten 5lbenbfc^ein beleuchtet, ba§ ©d^tog.

3)er 33anfier unb g^räulein (Smma manberten 5lrm in

Slrm in ber ^eranba auf unb ah, al§ Seo gleid^ ^inter bcm

metbenben 93ebicnten herantrat, ©mma ftammerte ftc^ an

xi)Xin 53ater an unb rief: ?Id}, mein (J^ott! "iDer S3anfier

mad^te fid) Don i^r (o§ unb ging bem ^ommenben mit

auSgefirecften §änben entgegen.

©eien ©ie mir gegrüßt, ^ergüd^ g^gi^ügt! S4 l^offe,

bag unferer furjen S^rennung eine langbauernbe greunbfc^aft

folgen foü.

2J?it anberen SBorten: l^offen mir, bag unfere ^Sortl^etlc

rcd^t lange gufammengel^en! ermieberte Seo unb »erbeugte

fj^ bann oor (Smma, bie, nad^bem fte fic^ einige ^ugenblide

iefonnen, mie fte i^rem ^reunbe am fc^idüdjften begegnen

fönnte, ba§ S3eijpiet be§ ^ater§ nadjguai^men befdf)(og unb,

ebenfalls ?eo beibe §änbe entgegenftredenb, rief:

9JJit unferer O^reunbfc^oft ^at ber ^oxtijdi nid^t§ ju

tl^un! 5^ic^t mal^r, !J)octor?

§ergen, mie 'i)a§i ^^xt, mein gnäbige§ j^räutein, (äffen

fic^ nur burd) ?iebe geminnen, burc^ ^iebe feffeln. (Urlauben

8ie mir, bag ic^ 3^nen meinen Ö^lüdmunfc^ gu ^^xtx 5Ser*

lobung barbringe unb biefe bejc^eibene ^rül^IingSbtume, bie

ic^ eben am 2Bege fanb.

(Smma errötf)ete bi§ in bie @d)(äfen; ?co Inlett nod^

iJ^re §änbe in ben feinen; ber ^anfiet ^atte einen leichten
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^uflenanfaH
;
§enn unb 5l(freb famen eben über ben ^Iq§

ba^er.

Steine ©öl^ne merben ftc^ fo freuen, ©ie ju feigen,

§err 3)octor, fagte er; ha finb fie! 3c^ glaube, 5)u fönn-

teft !I)ici^ mit ber SBirt^f^afterin über ba§ 5lbenbeffen in

SSerbinbung fe^en, ©mma; unfer 2)iner lie^ 53ie(e» ju mün*

fc^en übrig.

(Smma moUte ben 2Bin! be§ ^ater§ nid^t oerfle'^en, fie

njoüte bem 3Satcr, fie moüte §enri — 5lQen geigen, ba§ fie

uergeffen unb Dergeben fönne, ba^ man fic^ nur unfc^utbig

gu füllten brauche, um unbefangen §u fein.

Unfere le^te 53egegnung mar ni(^t ganj freunbüc^! fagte

§enri in einem 2^on, beffen gemachte S^reul^erjigfeit unge*

mein natürlich ffang.

Unb bocl} I^aben ©ie mir feitbem fc^on fo manche SSe-

»eife ^l^rer freunblidjen ^efinnung gegeben, errcieberte Seo.

§cnri lachte: i)?od) immer ber ^Ite, ber nie um eine

|)ifante ^Intmort Dertegen mar! ©ie muffen mir eigentlich

fel^r banfbar fein; (2ie l^ätten e§ o^ne bie l^äufige ©elegen*

l^eit, bie id) i^l^nen geboten, nie ju biefer 5Sirtuofität ge*

bracht.

'äd), menn ic^ (Suc^ bod) jufammen als milbe Änaben

gefeiten Tratte! rief (Smma.

(S§ mu§ ein (Sdiaufpiel für Götter gcroefen fein! fagtc

?eo.

(5mma errötl^ete, §cnri tackte; ©mma ftimmte mit ein.

©ie l^atte fic^ \a nic^tg S3ö|c8 babci gcbad)t! ®ie ^atte bie

9J?änner ja nur baran erinnern moUen, bag fie einft ^reunbe

gciüefen (cien, "Da^ fie jebcn 5lugenblicf miebev J^cunbc fein

fönntcn.

(Smma fül^tte prf} ungemein gtücftic^. 3>ie läc^clnben

9J?ienen um fie I^er fprad;cn nur düu S^riebc unb i^crtrög*

tirf)feit. 2öa8 fonntc fie noc^ münfc^cn? (Sie l^atte einen

hatten gcmonncn unb (jattc ben ^yrcunb nic^t Dcrtoren. Unb

biefer ^vcunb liebte roiebcr ein i)iäbd)cn, ba^ au(^ i^rc

(Jreuubin luav: l;ier gab cä ein fcimcubcö ^lüd ju förbcrn.
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Itnb bicfc? 5D?äbc^cn ^a\k trieber einen ÜBrubcr, beffen gu*

fünftige (Gattin bic Gd)mefter i^rc§ jufiinftigen (Statten mar.

.•gier rvax ein S^^^fP^^t an§3ug(eic|en; l^ier galt eS mit

fanfter «Stimme an bie 9^atur ju appcüiren, bie mit unauf^

Iö§Iirf)en S3anben 53ruber unb (S^mefter aneinanber feffctt.

Unb i^r eigener S3ruber! il^r guter, träumeri[c^er, nnfd^ulbi'

ger ^Ifrcb! 3^ür il^n mugte fie eine (S^attin finben, gut unb

fanft, mie er, bic il}n pflegen mürbe, menn feine Sruftfc^mer-

gen il^n quälten. £), biefe 'iperfpectiüe einer 3u!unft, in ber

fo öiele liebe SJJenfc^en im (Sonnenfrf)ein be§ ^i\xd§> unb

ber 3uf^i^^^"^^i^ §anb in §anb, umgeben üon ©c^aaren

blül^enber ^inber, manbclten! (5§ mar beraufd^enb!

3m ?auf ber ^Ibcnbmal^tjeit bilbete (Smma biefen 5traum

bi§ in bic (Sin^elnl^citen au§, unb i^re S3ücfc l^ingen babci

mit foldjcr ^^vtlic^feit abmedjfelnb an §cnri*§ unb 2eo'§

^nJienen, 'ta^ §enri 2)?ü]^e l^attc, feinen 3otn gurüdgul^alten,

mä^renb 2eo e§ !aum minber fd}mer fanb, ein getcgentüc^

auffteigenbe» ?ad§en §u unterbrücfen. ^n O^olge biefer ge*

fpannten ©timmung, unb ba auc^ ber 33an!ier mit feiner

nid^t geringen Unterl^aÜungSgabe !eine§meg§ !argte, mar bie

Sonüerfation ungemein Iebl)aft. 9^ur ^(freb mifc^te fid^

menig in ba§ ©efpräc^ unb mürbe immer fc^meigfamer, je

länger bie 2^afet mäl^rte unb je mel^r ©(^ampagner er tranf,

35on ^dt §u 3^^^ ""^ ^^^ ^^ f^^"^ müben klugen, um auf

?eo einen 33üd gu merfen, in melcfiem fid^ eine Abneigung

au§fprad^, bie nid^t frei Don S3emunberung mar. @r !onnte

§enri'ä SBort nid^t Dergeffen, "tia^ ?eo ©De befi^^en fönne,

mcnn er moüte; ©De, bie er liebte, fo meit ha^ feinem melfen,

gutmütf)igen ^ergen über!)aupt mögtid) mar, unb bie jeben*

falls feine (Sinne Doüfömmen gefangen genommen l^atte unb

gefangen f)ielt. ©§ mar bemütl^igenb für il}n, erniebrigenb,

unmürbig , mit feinem 9^ebenbul}(er fo ba^ufi^en unb • au§

(Siner ?^(afcf)e gu trin!en; unb bod^, menn nid^t ber 9^eic^=

tl)um, fonbern bie perfönü(^en ^Sorgüge in ?iebe§fad}en ent*

fd^ieben — mag Dermoc§te er gegen biefen ^ann, ber il^m
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in jebcr Segic^ung fo unenblic^ überlegen toar? 5I(freb

fcufgte, trän! unb ftarrte fd^metgenb in 't>a^ teere (5^(a§.

2Bie finb ©ie mit ber ©ejunb^eit ©einer 2)?ajeftdt gu*

fricben? fragte ber Sanfier; man giebt i^m im *'2([tgemeinen

!ein tange§ lieben.

j^er ^önig f)at eine fräftige ©onftitution, crtüicberte 2to,

bie noc^ fräftiger fein n^ürbe, trenn bie gro^e ^Irritabilität

be§ ^e]^irn§ nid)t gu groge ^nforbevungen an ben übrigen

Drganigmu§ fteüte. 9^ic^tsbeftomeniger glaube ic^, bag er

noc^ üiete i^al^re gu leben l^at unb "Oa^ bie, n?elc^e auf fein

frühzeitiges (5nbe fpcculiren, falfc^ fpecutiren.

®B toar nid^t gufäüig, 'Oa^ bei biefen 2Borten Seo'S 93Iirf

§cnri ftreifte.

3§r Slerjte feib gefä]^r(id)e SJ^enfc^en, rief @mmo, für

©u(^ mol^nen mir ^nbern in §äufem öon (5^la§!

Sie feigen (Seine 2J?ajeftät je|jt l^äufiger? loarf ber

löanfier ^in.

SBeinal^e aUe 2^age; ber ^önig l^at ^efd^mad am 9?eucn:

neuen ^udjern, neuen 93i(bern, neuen 50'^enfc^en. 2)a immer

©ine§ "ta^ Rubere brängt, l^at jebeS feine liebe 9?ot^, tülxl}*

renb ber foftbaren 5Iugeub(i(fe, in meldten ba§ föniglic^e

^ugc auf i!^m rul^t, fid) in feinem beften l?id)te gu geigen.

3)ic tt)unberti(^en ^Tnftrcngungen, bie ba3 .^erDorbringen

bicfeS ßffccteS nöt^ig mac^t, ^nben fc^on micbcr^olt meine

Sac^tuft graufam ^evauögcforbert.

£>, ©ie (Spötter, (Sie (Spötter! rief ©mma. ©ic mer*

ben an ben Stufen beS Xi^xom^ ba§ (Spotten nic^t laffen

!önnen; ic^ l^abe eS ja immer gefagt, bag (Sie ein abfc^eu*

lieber 3J?en(d) finb.

SBoüen mir nid;t no^ ein menig brausen promcniren?

fagtc §enri.

2ll8 man fic^ Don ber Xafel crl)ob, brad}te ber i^ammer«

biener bciS 83anticr§ einige 3)cpcjd)cn, bie focbcn abgegeben

morben maren, eine an ben ©anficr, bie bcrjelbe mit ben

Slugen überflog, unb ba fic nur bie S3cftätigung bcsS 5lb*
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fd)tuffc§ cinc§ gciuiffcn (^cfd}äftc§ entfjictt, in bie Tafclje

[tctftc; bic anbtrc mar an ?co.

(5ö t^iit mir Icib, bie S3efid}tigun9 ber ^^abrifen, bie

h)ir auf morgen Dcrabrebet l^attcn, nun bod^ nidjt mit 3^}"^"

DorncI)men jn fönncn, (agte ?co.

äÖQö giebt'ö? fragte ber 53an!ier, !ein Unglütf, Ijoffe id).

2)urd)au§ nid^t; ber ^öuig befiel^Ü mir nur, gurüd^u*

fomnien. (5el}cn ®ie fe(bft.

2)er 93anficr btidte in bic 2)epefc^e: „3}?aj;eftät münfc^t

Ql^re Hnmefenljcit morgen um elf ]Xi)x. Unüer^ügUd) !om*

men. S3o(cn, £)6er!ämmerer."

(S^tauben ©ie, 'ta^ biefe ^wtüdberufung mit unferer

5lngetegen^eit jufammen^ngt? fragte ber 93an!ier.

5Iuf feinen ?>^all. ^ä) erinnere mid), "tia^ auf morgen

SD^ittag ein 3J?iniftercDnfei( angefe^t ift; mögtic^, \3a^ biefe

Orbre be§ Äönig§ bamit gufammcnl^ängt. <Sie miffen mol^l,

§eiT t)on (Sormenftein, mann ber näc^fte 3u9 9^^^?

3)cr näd^fte 3"9 9^09 "^^ ä^ölf Ü^r, ein Slnfd^lugjug

an ben ßouriergug, ber meiter Dom ©üben ]^erauf!am. (S§

mar eben neun Ul}r; ber Sanüer fragte, ob 2eo noc^ auf=»

gelegt fei, bie bemiigte 2lngelegen!^eit in Dortäufige S3erat]§ung

3u nel^men. (J§ fei boc^ beffer, 'i)a^ man fid^ menigften§

in ben §auptpunften ju üerftänbigen fuc^e. Seo mar bamit

einoerftanben, bie beiben §erren begaben fid^ in ba§ an

ben ©alon anftogenbe ©abinet. §enri unb ©mma moßten,

bis bie Unterrebung beenbet fein mürbe, im "iparf promeniren,

um bann bem &a\t nod) eine ©trede ba§ ©eteit gu geben.

5llfreb mar nirgenb§ §u finben. D^iemanb l^atte bemer!t,

'lia^ if)m oorl^in, al§ bie §erren bie 2)epefd^en (afen, öon

feinem 2)iener ein S3ittet gugeftedt morben mar, me(d)e§ er

an einem ©eitentifdje gelefen l^atte, um fi(^ barauf geräufd)to§

ju entfernen.

£), mie fc^ön ber 5Ibenb ift, fagte (£mma, al§ fie au§

ber 53cranba ]^erau§traten, o, mie gUidüd^ ic^ bin!

(5nimn fal^ babei nid^t il^ren 33er(obten an, fonbern

nad^ bem 9)?onbe, beffen gotbglängenbe ©ic^et über ben
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^arfBäumen ^ing. ^enri trugtc rcc^t gut, ba§ nic^t feine

SR'd^t für (Smma ben 5lbenb fo fc^ön, nidjt bie Siebe ju

il^m ©mma fo glücfücf) marf)te.

©0 rcären mir benn in ber §auptfac^e b'accorb, fagtc

ber Sanfter, tja^» 9Refu(tat einer l^albftünbigen Unterrebung

mit feinem @afte ^iel^enb.

^n ber ^auptfad^e, [a, ern)icbcrte ?eo tadjenb, 'öa^

l^eigt, bag @ie üerfaufen njoHen unb id) faufen njiö; in

ber fteinen Siebenfache be§ ^reife§ njerben ®ie inbeffen

tool^I noc^ einige 3"9^ftänbniffe madjen muffen, beoor i^

abfc^tiegen fann.

2l6er, liebfter i^reunb, rief ber 33an!ier, tt)enn ©iner,

fo fennen (Sie boc^ bie 53er!^ä(tniffe auf "tia^ (5^enauefte. ©ic

miffen, ma§ mic^ bie Anlage foftet, n)a§ tc^ l^ineingefterft

^be, tt?a§ bie ?^abri! abmirft. Unb bann bebenfen Sie,

büß ic^ bei ber ^Irrangirung biefer miferablen (Srbfc^aftSan«

getegcnl^eit bie größten SSerlufte erleibe, bie fid) nod; gar

nic^t überfeinen (äffen, fo 'üa^ i^ in ber Z^at nic^t tt?ei|,

mie treuer mir bie ?yabrif ju ftel}en fommen mirb.

2)efto genauer n^eig 'vi), tt)ie üiel fie mir rccrt^ ift,

fagte ?eo.

®ie fmb ein jäl^er ^unbe, fagte ber ©anfier lädjelnb,

ic^ meig bieg nid)t feit ^eute, inbeffen \<i} streifte nidf)t, mir

»erben l^anbelSeinig njerben. ^d) !e^re morgen ebenfalls

mit meiner O^amilie jurürf, »ir !önnen bann weiter in ber

(Stabt confcriren. 3« ^c^t ober oicrjcl^n !Xagen fahren

n)ir jufammen njieber ^er, nel^men bie '^ahxit in ^ugen*

fc^ein unb fdjtiegen ah.

©0 miö ic^ mic^ 3^"^" jcfet cmpfe^ten.

^d} begleite ®ic noc^, rnenn Sie erlauben,

3)ie beiben 2}?änner erl^oben pc^, ber hantier fagte

Seo'8 .f)anb.

2d) bin O'^nen noc^ eine ßrflävung fd}ulbig, ^crr

$)octor, obgtcid} (Sic, als 3)?ann üon il'clt, mir biefelbc

erlaffcn ju ^abcn fd)cincn. 2)?cin betragen 3b"<^" 9«^gf"*

über ip in ber testen 3^it einigen (Sd;iranfungen unter«
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toovfcn c^circfcn, bic \d) tief bcffagc, o6c](ci(f| ©ie mtr gu-

geben nuij]cn, baj^ mid} babei nid}t alle (Sd)u(b trifft, ^df

bin in crfter !^inic (^efd}äft§mann, unb i^ljre 2Iftien, tcert^et

§crr, ftanbcn fd)(cd}t, Dcr^tücifelt fdjtcd^t. UeberbieS tüaren

(Sic öffentüc^ gegen niid} aufgetreten, ©ie I)atten bie §är«

tcften ®inge gegen mid} bruden taffen. können ©ie e§

mir üerbcnfen, ircnn mir ba au^ ba§ 3}?enfd)(ic^e begegnete,

mic^ gu Derredjncn unb (2ie in bcm 9}?oment üerloren gu

geben, tt)o ^ie nur eben bcu ?ln(auf ju einem neuen «Sprunge

nal^men, ber Sie, id) tceig nic^t tt)ie ftieit nod^ tragen !ann?

Unter allen Umftänben aber bitte id) ©ie, mir gu glauben,

bag id), tra§ td^ gegen ©ie getl^an 'i)dbt, mit fd}tüerem

^ergen getl^an l^abe unb 'tia^ mir nid^t leidet eine größere

?^reube im ?eben n^avb, al§ in biefem 2lugenb(ide, tt)0 ic^

bie §anb be§ 9}?anne§ lüieber ^aüe, bie ic^ am liebpeu

nie au§ meiner §anb gefaffen l^ätte.

®ie finb feljr gütig, ermieberte Seo, aber c§ beburfte

n^irfüd) gmifc^en un§ einer fo(d)en ßrflärung ntc^t. 2Bir

93eibe iniffen, noa^ ben SBertl^ be§ 2}?enfd^en auf bem 2}?arft

be§ ?eben§ beftimmt.

§err öon Sonnenftein l^ätte eine l^ergtic^ere, tüeniger

jtreibeutige 5lntmort lieber gel^abt, aber biefer SDZann mar

ttun einmal nic^t mie bie anberen.

So ifl 5llfreb? fragte §err üon «Sonnenflein, a(§

il^nen, trie fte au§ ber SSeranba traten, §enri unb (Smma
entgegenfamen.

Sie f)atten 5l(freb nic^t gefeiten; audf) üon ben ©ebienten,

bie ()erbeigerufcn mürben, moHtc il^n feiner bemer!t l^aben.

j^er 33an!ier befämpfte ein (^efül^t Don S3angigfeit unb

brang barauf, ?eo noc^ eine ©trede gu begleiten. (5r l^offte,

ba§ 5I(freb ben monbbefd)ienenen f^a^rmeg nac^ bem i)orfe

l^inab nod) §u einem näd)t(ic^en Spaziergang benu^t l^abe.

^u ber Stabt mürbe mir 5t(freb'l ausbleiben feine Sorge
mad)en; er ^at un§ leiber an bergleid^en Unregelmägigfeiten

ju qut gemö^nt.

2)a§ i'ac^en, mit bem Sonnenftein biefe 2Borte begtci«
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tcte, moHtc nid)t rec^t au§ ber ^el^tc. Sr mürbe ftiüer,

je meiter man fic^ Dom ©c^toffe entfernte, unb öffnete ben

SJ^nnb nur noc^, um ju bemerfen, ha^ bie 9^ad)t bnnüer

fei, a(§ er geglaubt ijabt, unb bag felbft ber g^al^rmeg an

meten gefä^rlid)en ©teilen Dorüberfiifire.

$(ö§Iict| blieb er [teilen unb fagte: 'X)a^ ^u§bleiben

^((freb'g fängt an micfi gu ängftigen: id) möcfjte boc^ nac^

bem (Sd)(offe gurücfi:ef)rcn , um ein paar ?eute aug^ufenben.

2)u, §enri, l^aft mo^l bie @üte, ben §erru 2)octor big gum

Sal^n^of gu begleiten, im Stalle 5I(freb mirHic^ biefen ^eg
üerfofgt l^aben foüte.

5)er Sanüer empfahl fi(^ mit §aft üon ?eo unb 50g

(5mma, ber er !aum 3^^* ^^^6/ ^^^ liebeüoQ bie §anb ju

brücfen, eilig mit fic^ fort. 5)ie beiben jungen 3J?änner

fd^ritten aücin auf ber monbbefc^ienenen ©trage weiter.

Ö^Iauben ©ie, ha^ ein ©runb gur S3cforgnig oor^anben

ift? fragte 2to.

^d) benfe nid^t baran, ermieberte §enri (ad}enb. 5l(freb

ifl auf irgenb einem ^op^a eingefd)(afen, ober ^at I;eute,

alg mir burd) 't)a^ 2)orf famen, ein l^übfd^eg 9J?äbc^en ge=

feigen, bem er nod} gute 9'^ad)t fagen mochte. Solchen

©onntaggfinbern mie 2llfreb ftögt fein UngUlrf ju.

§öc^ften§ eine getegentti^e ^ungenlä^mung; feine O^reunbc

foÜten ein mac^famereg ^uge auf ben jungen ÜJ?ann ^abcn.

3}?einen <3ie mirflid}? jDie klaffe, an^ ber er flammt,

ifi gä^; fie l^at fdjon fo ein fünf= ober fcd)gtaufenb 3a^rc

Dorge()a(ten.

ilBomit nic^t gefagt ift, bag ein ©prog nici^t Dor ber

3eit Dcrtrodnen unb oom S3aume faflcn fann. Snbeffen,

mag ^eif^t oor ber 3<^it? 3ft i>fl§ 3}?a6 ber ?uft juglcic^

bag 9J?ag be§ ?e6cng, fo ift auf .^ervn oon ©onnenflcin

ftc^er fd)on fo oicl über bie 2)urd}fd)nittgportion gefonnnen,

baß er getroft ju feinen 33ätern oerfammclt mcrbcn fann.

Unb mag f^cifit miebcr ^Hift? fagte ."penri; ©^ampagner

unb fdjone D?äbd;cn? Wlan trinft unb fußt fic^ enblid^ fatt
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^ic Traben firf) eine bcf|erc 2\x\t gcmä^lt, bie nid^t fo teid^t

au^^^iiidjöpfcn ift.

Unb bic lüärc?

©cuvt^cileu <Sic nüd^ fo?

i^vagen ©ic ba§ im ©ruft? W\ä) im (Srnfl, ber ic^

(Sic fenne, fo lange ©ie ober ic^ beuten tonnen? Dber

f)altcn ©ic mid^ für einen fc^Ied}tcn ©eobad^ter? 9^ein, .§err

5)octor, id} I)nbe fetten Semanben gctannt, beffen (St)araftet

in feinen grofjen gügen (eid}ter ju burdjfd^auen tt)äre, tt)ie

bcr S^re. 3^^ ^iü ;Sl^nen ein Kriterium, menn ©ie e§

noc^ nic^t fennen, geben, an bem man ben §errfc^füc^tigen

fel}r leidet l^crauSfinbet. 3ft ^emanb ftet§ freunbüc^ unb

guDortommenb gegen bic, tt)eld)e fd^n^äcbcr fmb, a{§ er, unb

ftetS ftotj unb abmeifenb gegen bie 9J?äc^tigeren, fo tonnen

(Bic barauf fd^ttjörcn: 'ta^ ift ein §errfd)tü4tigcr. ^6^

fannte einen folc^en Knaben; ber 'SRann ^t gct)a(tcn, tt)a§

ber Änabe oerfprad^.

(Sic beobachten fd)ärfer, al§ id§ geglaubt l^ätte; aber

toenn 5lIIc, bei benen ^^x Tlixtmal gutrifft, §errfc^füd)ttge

fmb, fo trifft bo^ ^Ijx 9)?crtmat nic^t bei allen §crrfd^*

füd^tigen ju. ^d}, gum Seifpiel, tannte einen Knaben, ber

3cbem, ber fd^mäd^er toar a(§ er, feinen fyug auf ben 9^aden

fe^tc unb liebem, bcr e§ nid)t mar, au§ beu' SBege ging,

ober il^n burd^ ©d^mcid^eleien unb biplomatifc^e fünfte aller

to j^u geminnen fud^te. 2)iefem Knaben mar ^errfc^jud^t

auf bic (Stirn gefd^rieben, unb aud) t)ier l^at ber dJlann

gel^alten, ma§ ber ^nabc ocrfpradE).

2)a§ ift intereffant, fagte §enri, fo tage bcr Unterfd)icb

ütfo bei biefen beiben 3J?enfd^en nur in bcr SD^et^obc,

toä^renb ba§ 3^^^^ baffelbc tuäre?

2)0^ nid^t fo gang; ber (Srfte erftrebt bie §crrfc^aft

über 5ine, um 53ie(cn uneigennü^ig bienen gu tonnen, bcr

3n?eite bient uneigennü^ig einigen 2Benigen, um über 33icle

naä) SBidtür l^errfc^en gu tonnen.

2}iir fc^eint ber Unterfc^ieb nid^t gar fo grog, crmie*
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berte .^enri, benn toaS boS ^ct§t, über 5lnbcrc ^^rrfd^eii,

ba§ ift am (Snbe jiemlicf) einfad^; unter ber WlaSih beö

2)ienfte§ aber, bcn man ^nberen ju (elften gebenft, fann

flc^ gar üiel oerftecfen. 9^etn, tc^ gtaube, ber Unterfd)ieb

jmifc^en ben beiben -Dieni'c^en, Don benen tüir reben, ift ber*

jelbc, ber Don jel^er gn)ifcf)en bem el^rgeigigen ^tebejer unb

bem e]§rgei(Vgen 5lrifto!raten beftanben l^at. 2öei( ^mix
mit l^o^en planen jmifc^en niebrig geftnnten 9}^enfc^en auf-

»äcbft, g(aubt er ftc^ allein jur §errfd)aft berufen; biefer

tceig, bog er unter aßen Umftänben bie §errfc^aft mit feinen

$eer§ niirb gu tl^eilen l^aben, unb e§ foftet i!^n bal^er auä)

!eine groge Uebernjinbung
, gegen biefelben freunbli^, \a,

trenn e§ fein mu§, bemüt^ig ju fein. 3)er 5ltiftofrat, unb

iräre er noc^ fo l^ocf)müt^ig, fie^t in bem ©tanbeSgenoffen

feine^glei^en; ber l^oc^müti^ige ^tebejer aber Uaift f\i) mit

ber Uebergeugung, bag i^m 9^iemanb gleiche, aufgenommen

natürlich er felbft.

9^ic^t übet, §err S3aron! 5lber ein :[ye!^0Da, ber in crjler

$inic ein (S^ott ber ^ere^tigteit fein njiU, barf !einc anbercn

(Spötter neben fic§ leiben; bie 0(t)mpier, benen bie Srbe nur

eine ©peife!ammer unb ein §arem ift, bulben ßiner ben

Slnberen an ber golbenen 2^afe(, ober janfen fic^ l^öc^ftenä

in aöer ©tide um bie beften ^|5(ä^e.

9^id)t übet, ^err 2)octor! 5tber Dcrtaffen (5ic fid^ barauf:

bie £)(^mpicr treiben e§ länger al§ ber ^el^ooa.

jl)ie 93eibcn fc^ritten über eine Stelle, mo man ben

gelfen ^atte njegfpvengen muffen, um für bcn Scg ^la^

gu fc^affen. !2)ie freie (Seite n?ar nur mit einer niebrtgen

fteincvnen S3rüftung eingefaßt. 3" ber 3;iefe raufd^te ein

2Batbbac^, ber Dom Sd|togberge ^erabfam, gmifd^en gerttüf*

tetem (;^3eftein gu X\)aU. ^tnx\, ber bi5l}er auf ber rechten

Seite gegangen rtiar, bog pli)^lid) auf bie aubcre l^inübcr.

?co blieb ftcl;eu unb fagte (ac^enb:

Glauben Sie, ic^ fönnte auf bcn (Einfall fommcn, ein

Stücf SI>ovfcI;ung fpielcn gu njollcu unb ^n Dcvfuc^eu, ob ein

oh;ntpifd;cr Sd;äbel ober bie Reifen ba unten l;ävtcr fmb?
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l^cbcnfatlS mürbe irfi bann bic 53orfic{)t braiicfien, bic

53orfc]^iing mit j^inabjuncfjuicn, criDiebevte §enri in beiujcl*

ben 2^on.

!l)cr 2)?onb fd^icn f)etl genug, 't)ai bie Seiben fic^ in

bie ^a^fnnfetnbcn fingen fel;en !onnten.

SBcnn mir ba§ (Sjperiment oI}ne 3^"9^" anfteHen motten,

muffen mir unl beeilen, benn i^ f)öre ^^emanben fommen,

fagtc !0eo.

^d) bente, mir üerfpaven e§ beSl^atb auf eine fd^idüc^erc

^etegenl^eit, ermieberte .^cnri.

^n biefem 9J?omente tarn ber Wtann, beffen @^ritt

fid^ l^atte öerne^men (äffen, um ben ?^e(fenDorfprung l^erum.

©omie er au§ ben ©d^atten t}erau§ in bie SJlonbl^ette trat,

cr!annte §enri, ber naiver ftanb, 2Ba(ter. ^n ber erften

Ueberraid)ung fur}r il)m ber ß)eban!e burc^ ben ^opf, ta^

bie§ eine iBerabrebung ,^mif(^en ben beiben ^Settern fei unb

bag man e§ auf fein Seben abgefel^en l^abe. Sßalter feiner*

feitg, ber je^t ?eo unb an ber ©timme auä) §enrt cr!annt

l^atte, mar faum meniger übcrrafd^t, menn auc^ meniger er*

fd^rocfen; aud^ Seo fül^Üe fic^ burd^ bie ©eltfamfeit bicfer

53egegnung eigentf)ümtic^ berül}rt.

©ine !ur5e Qiit ftanben bie 2)rei fic^ fpradfitog gegen«

über; in ber Stiefe rauf^ten bie SBaffer, eine Solfe 50g

über ben 9}?onb, ba§ trügerif(f)e Sid)t nod) mel^r üerbunMnb.

§enri l^atte fic^ bereite Don feinem ©c^recfen erl^olt.

2)a§ ift ein merfmürbiger S^tf^'^/ 1^9*^ ^^r ^^^ Unntt

glauben, mir l^ätten eben eine engüfc^e li?ection bei 2J?ig

Sone§ gel^abt unb unten ermartete un§ ßl^ren Urban mit

einer ©trafprcbigt über §u (ange§ ausbleiben.

2öa(ter l^atte §enri'§ bargebotene §anb nid^t genommen.

Sc^ beneibe ©ie um bie §armIofig!eit ^tjxtx Erinnerungen,

fügte er, unb bann fic^ ju ?eo menbenb: Sc^ I;örte, '^eo,

ta^ ®u auf bem S3a^n^of ein 3"i^n^^^ beftettt ^tteft.

3c^ fommc eben oon bort.

^0 min ic^ bie §erren nidfit mciter ftören, jagte §enri,

inbem ev ben §ut jog; guten 5lbenb!
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®r menbete jtcf) unb fd^tug bcn ^^lücfttieg nad^ bem

(Srf)(of)c ein, eine £)pern-5lrie träßernb.

?eo l^atte fic^ auf bie Srüftung gefegt; Sßattcr f^aiU

avid} i^m nicf)t bie §anb geboten.

^d) l^abe mit ®ir ju fprec^en, fogte 2BaIter, an il^n

l^erantretenb ; bi|^ jI)u in ber Stimmung, midf) angu^örcn?

2öa(ter'8 (Stimme !(ang rauher unb fefter, oI§ fonfl

tool§{.

!J)a§ !ommt auf ba§ an, toa§ 3)u mir gu fagen ^ap,

unb auf bie ?lrt, mie 2)u mir e§ fagft. ?JreunbIic^e§ in

freunb(i(^er 2Bei(e — marum nic^t? 5l6er eine poütifc^*

moraüfc^e 55or(eiung, njic id) pe in (e^ter 3^^* ^o" '^^^

nur 5u oft gel^ört ^abc — nein!

^ij l^abe mit bem ^oütifer nic^tg me^r ju fc^affen,

ertoieberte SBatter. 2Ber ju ÜJiitteln greift, roie !5)u, ju

f^Iec^ten 9J?itte(n, bie im §anbumbrel^en ju noc^ fd)(ccf)teren

Stoecfen werben fönnen, mit bem ift feine 5$erftänbigung

mel^r möglid}.

2)u DcrfäUft ja fc^on in bcn SBorlefcrton.

<Bo min xd) au8 einem anbcren 2;one (pvcc^en. 2Bie

jDu "^id^ mit ^Deinem ©emiffen in 'J)einer ncueften (Situation

abfmbefl, ijl !J)eine ©ac^e; aber j^raucnfleibcr fmb empfinb*

tiefer gegen ben '£d}mu(j. iß3arum ^aft 3)u (Siloia an

bcn unreinen Ort gcbrad}t?

jDer 3^on gefällt mir rndji bcffer; ic^ beute, mir gelten

3eber unfern 2Beg.

y^ic^t, bcDor 2)u meine (Jrage beantroortct l^aft.

I

r
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5Ibicu!

?co mar aufcjcflanbcn.

3)it bicibft, rief 2Ba(ter, ?co am ^rme ergreifenb. ?eo

ri§ ]\d) (o§ iinb fprang ,^urücf.

^d) glaube, biefer Ort mac^t ^lUe üerrücft! rief er;

eben erft Dcrjpiirte \dj ba§ 53crlangen, ^^euianben l^ier ^inab-

juircvfen: jc^t fcl}lt nic^t Dict, fo fjätteft 2)u bie ^iimm^eit

tüirflid^ begangen. 2)u bift aufgeregt, SBalter, unb ic^ mie-

bcrl^olc 3)ir je^t in aüer 9lul;e meinen 55orfd;tag: ?ag un§

:3;eber unfern 2Beg gef)en!

Unb ic^ rt)icbcrl;o(e 5)ir nid^t minber rul^ig, bag ic^ eine

5lntn?ort auf meine ?^rage l^aben mug.

?eo bebad^tc fid) ein paar 5Iugenb(icfe unb fagte: 9^un

\Do'i){, icf) reife in einer (Stunbe; begleite mic^ gum ^a^n^

l^of gurücf.

Sie gingen um ben g^etfeuDorfprung. 3^ i^ten ^ügen

[ag je^t ba§ 2)orf, ba§ toäl^renb ber legten S^^re bie 35i=

menfionen einer Üeinen «Stabt angenommen l^atte. Siebter

bHdften l^ie unb ba burc^ bie 3^^^9^ ^^^ 33äume; au§ einem

®(f)Iot ber ?^abrifgebäube, bie fi^ an ben (Scr)(ogberg leljn*

ten, ftieg eine rot^e ^o^t, Don ber eine funfenburc^ftäubte

feurige feolfe in bie Dladf)t l^inauSmel^te; Don bem anbern

@nbe be§ Drte§, nad^ ber ©bene gu, glänzten bie j^cnfter be§

großen 9?eftaurationlgebäube§ unb bie buntfarbigen Saternen

be§ Sabn{)ofeö.

jt)u minft rciffen, begann ?eo, rvt§>l')aih ic^ ^eine (Sc^mefter

gu !I^ante ©ara gebrad}t ^be; meine 2lntmort barauf ift:

ic^ ^be fie gar nic^t ba^in gebrad^t. 53erfte^e mic^ rec^t:

in feiner S3ebeutung be§ 2ßorte§, toeber burc^ Ueberrebung,

?ift — Don ^en^alt gan,3 gu fcf)n)eigen — no^ burc^ irgenb

n?e(c^e anbere ertaubte ober unerlaubte 9JiitteL ©iloia mar

fd^on Dierunbjmanjig ©tunben bei ber Xante, beDor id^ fie— unb "tia^ ju meiner gri)gten Ueberrafcf;ung — bort fanb.

2Ba§ fie atfo getl^an, l^at fie au§ i^rem eigenen (Sntfd^tug

^erau§ unb auf i^re eigene (SJefal^r getl^an; id^ fann in feiner
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235ct(e @uc^ ober il^r fctbft gegenüber eine 5Serantn)ortung

bafür übernel^men.

Seo fc^n)ieg. 2Ba(ter antmortetc nic^t fog(eicf); bann

fagte er — unb man l^örte beutli^, toetc^e 5lnfirengung c0

i^m foftete, ru^ig ju fprec^en:

^6) teugte, bag 2)u bie ©ac^e fo fäffen njürbeft, unb

be§]^a(b bin ic^ empört. ©§ giebt nur eine Unfittli^feit, nje«

nigften§ !enne id^ nur eine: ba§ if! bie ^erjenSfätte, in ber

jule^t jebeS (Bi^ix^ erftarrt. Siebteft jDu ©iloia leibenfc^aft*

lic^, h)ie fie offenbar !5)ic^ liebt, fo fönnteft 2)u ntc^t Don il^r

laffen; oerfucfjteft ÜDu, fie auf jebe SBeife an 3)ic^ ju feffetn,

fetbft baburc^, 'i)a^ jÖu fie mit ä)ir fortriffeft, üon ttio fie, aud^

hjenn fie moÜte, ni^t mel^r jurücf fann — "ta^ 5ine§ njürbc

ic^ oerftel^en, id^ mürbe fagen: e§ ift i^r ©c^idfal, fie fön*

nen ni(f)t anber§. 5lber je^t, ob (Sitoia ftd^ in einer Umgc*

bung, bie il^rer in jeber SBe^iel^ung unmürbig ift, namenlos

unglücfüc^ \nl)lt; ob fie i^x Seben lang an ber Erinnerung

biefer unfeligen 53erb(enbung fran!cn mirb; ob i^r alter 35a*

ter bem oeri^ängni^DoIIen ^c^ritt, ben fein ge(iebtefte§ ^inb

au§ bem bürgerlid^en lOeben Ijeraug in eine abenteuerliche

©c^eintoelt get^an ^at, a(§ einen töbttic^en ©c^tag empfinbet,

Don bem er fic^ nie mieber erboten n^irb — bag Wt§> mag

fein, ober auc^ nic^t fein — auf feinen ?^att gel^t e§ jDic^

cth)a§ an. 2Ber fid} für 2)i(^ opfern mifl, opfere fic^! unb

Ijabe er feinen ?oi;n bal^in. ^id) oerpflic^tet ^a^i ju nid^tS,

nic^t einmal ju ber atlergemö^nlic^ften !J)anfbarfeit!

S3ift ^u ju ©nbe?

^od) nic^t gan;^. 2öa8 id^ bi§ jc^t gcfagt l^abe, fann fei»

nen ©inbrucf auf 2)id} mad}en, benn e§ appcUirt an eine (Seite

ber menfc^üd)en (Seele, bie 3)u in 2)ir abgetöbtet I^afl. ^c^

»oiö 3)ir jc^t ein anbereS ^ilrgiiment nennen, oor bem ÜDu l^of»

fcntüd^ mel}r 'iJicfpect \)ahtn n^irft. !j)cinc O'k'fül^nofigfcit ge=

gen (Siloia'ö Ö^cfc^icf ift nidjt nur unfittlic^, fic ifl ouc^

bumm. 2)a6 ber i3(an, nac^ rcclc^em 5)u 'Dein ©ebäubc auf*

gufü^rcn gebcnfft, gänjlid) ocrfcl)rt unb unauöfüljrbar ifl,

barüber ttjiQ ic^, lote gcfagt, nid;t mcl;r mit 2)ir flreitcn.
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5Ibcr baS trirfl !l)ii mir rjoffcutticf} jufjcbcn: ein !(uqer 3)?ci*

ftcr Dcnrcnbct bod) ^u feinem S3an fein nnbvaucl)baveö 9)^a*

terial! 5)u ^aft ©iloia nic^t in bieje fd}iefe ?age gebracht,

fagft 2)u — c§ ift nid^t tüa^x, benn inbirect l^aft 2)u eg bod^

gctl^an; aber '^u (ä§t fie in biefer l^age. SßaS mirb bic

fyotge fein? (S^Iaubft !l)u, eine 92atur n^ie (Sitoia niirb baS

ertragen? auf bie 2)auer ertragen? 9^immermel^r. 2)ie 9Rc*

action in il^r mujj unb njirb iommen; ber eble ©tein, ben

©u fo gen}iffen(o§ in 3)ein ^^unbament gemauert l^aft, mirb un*

ter ber fd}mad}t)olIen Saft gerbredjen, unb 'i)a§> !önnte ÜDir

tl;eurer ju ftel}en !ommen, al§ 2)u bered^net l^aft.

SBalter fdjmieg; Seo wartete eine 2öei(e, bann ermieberte

er: 2)u bift gu (Snbe? ®ut! 2)u mirft mir einräumen, bag

id^ red^t gebulbig §ugel;ört l^abe, nun Ijöxt 2)u nid)t minber

gebulbig meine ^Introort. "D^id^t al§ ob ic^ bie minbefte ^ug*

[xä)t, \a, id) fann fagen, and) nur ben 2Bunfd) ^tte, ÜDid^ ju

übergeugcn! ©tn)a§ Unmöglid^e§ ju münfd)en, ift ünbifi^,

unb jiüifc^en un§ ift, ujie 2)u fel^r rid)tig bemerü unb nur

gleic^ barauf hjieber Dergeffen f)aft, eine 5Serftänbigung un»

möglid^. 2öir reben nur nod^ fc^einbar biefelbe ©prad^c,

benn tt)a§ mx mit benfelben 2Borten begeid^nen, ha^» finb im

©runbe bic Derfc^iebenften 3)inge Don ber 2Be(t. 2ßa§ ©ir

fittlid^ ift, if^ mir unfittüc^, unb umgefel^rt. UnfittUd^ unb

bi§ in ben tiefften ÖJrunb ber ©eele oerl^agt ift mir ©eine

^rämermoral, in ber e§ ftc^ immer nur um 9J?ein unb j^ein

l^anbelt, in ber Wt§ mit ber @ße be§ inbioibueüen 53ortl^ei(§

abgemeffen n?irb. 2öenn id^ ©itöia iizbtt, menn id| mic^

nebenbei aud^ noc^ in ben S3efi^ if|rer ^erfon ju fe^en

UJünfd^te, bann fonnte id^ getroft ba§ Opfer, \ia^ fie mir

bringt, annel^men! 3ft e§ erl}ört? !^ie (^i^Iäubige, bie i!^r

2lfle§, toeit e§ nid^t anber§ fein fann, auf bem Hltar bc3

(^otte§ opfert, fie mug fic^ atfo auc^ nod) bem 'ifrief^er eig-

nen, bamit er if)re &ahi im 9^amen be§ (^otte§ annimmt!

©ie ©ine (Sdjäferftunbe njäre ?o!§n unb @rfa^! Unb tia^

Silb ift nid^t einmal rid^tig. ^d) bin fein ^riefter; ic^ tf)ue

nur baffelbe, voa^ (B'ilma and) itjut: \6) opfere mic^, fo gut,

Spiell^agen, 3n JRei^' unb ©Heb. n. 18
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fo gang, mie fte [\d) opfert, ^ie feI6fttofe ^elbenf^oft be§

©ebanfen», bie in fitf) t^re (Selig!eit unb Uni'eügfeit trägt

utib "iit^ijalh xiad) inbiDibiiellem (^lüä unb Unglücf gar nid^t

ju fragen braucht — btefe ebelfte, !^öc^fte 2cibenid)aft erfd^eint

2)ir al§ §er5en§fä(te, in ber jebcö (^efü^l erftarrt! S'^un,

beim ^immel, mögen fie erftarren, biefe (ipefül^le unb (^e=

fü^Ic^en! ^d) bencibe ©uc^ 5lnbern mat}rlid} nidit barum.

^i) meig n\d)t, ob ©iloia mic^ ikht; ic^ !^abc fie nie ba*

na^ gefragt «nb fie l^at e§ mir nie gejagt. ^a§ aber n?eig

i^, "üa^ [ic in biefem ^unft benft trie ic^; t)a^ meig ic^, bag,

njenn fie mid) liebt, fie unter ^nberm audj) biefe if)re Siebe

opfern föunte.

Un^ bann, mag ^u meine 3)umm^eit gefc^oüen ]^afi:

ic^ bin fein "ip^arifäer; aber \d) möd)te an meine Srufl f(f)ta-

gen unb rufen: (SJott fei 2)an!, bag id) nic^t fo !Iug bin mie

3^r! 9J?ag fein, bag,%olI unb §aben in bem ^auptbud^e

meinet ?eben§ nid^t in jebem ^ugenbtirfe ftimmen, mie bei

(Suc^; mag fein, bag ic^ an midi, an bie ^^nbern ^orberungen

fteüe, bie md)t crfüüt merbcn; bag id| ein gemagteS (Spiel

fpielc unb eS oertiere! 2J?ag fein! in bem 53er(uft geminnc

ic^ noc^ mel^r a(§ ^'ijx, menn (Suer ©onto mi}g(id)ft gtänjenb

[tef)t. i^d) ijaht bod) menigften§ gelebt, bod) menigftcn§ eine

©tunbe ge!)abt, bie c§ mert^ mar, bag man für fie geboren

tourbc. Unb xi) ^abc nid)t b[o§ für mic^ gelebt, fonbcrn

auc^ für bie 5lnbern. (£§ ift nid)t mal^r, ba§ meine ^gita*

tion mirfli^ fo ;^med(o§ ifl, mie ^Ijx fie ocrfc^reit; fc^on je^t

ift ein neueS lOeben in bie jjrage gefommcn; fd)on jc^t Ijaht

3^r anfangen muffen, ^ud) jn rül}ren, mei( ^l^r fü()(t, ba§ eS

mit ©urer .sjerrfdjaft ju (5nbe gel;t. Unb iDa§ in aller SBelt

l^öttct 2^x benn gctl^an, bag 3^r ein !}icd)t gältet, grog gu

tf)un? 3(;r rü^mt ©uc^ ©urer anjc^mcncnbcn Otäbte — oom

immer mac^fcnbcn Proletariat anjd)mcücnbcn Släbtc — alö

ob ba§ Uebel baburc^ ttcincr mürbe, baj^ c8 an Umfang ^^n»

nimmt! ßjurcr (Jifeuba^ncn, auf bcnen baS ßicub, ba8 fonfl'

ju .^aufc fag, nun über bie gan^^e (5rbe fiitfd)irt! ßurcr 'Tc'
'

Iegrapt)en, mittetft bcrcn fid; Öure öörjenfijnige uäc^ftenS bie
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cvfrciiHd^c 5?a(f)ri^t m{tt()ci(en trcrbcn, baß flc jc^t gtücftid^

oücS (Melb unb bamit bic gan^^e übiißc 'D^?enfd)l}cit in bcr

Xa\d)t Ijahm. Unb ft)a§ an bicfen 2)ingen gut ift, ^abt :^(;r

ba§ gemacht? 3|t e8 bic praftifc^e g^olge ©urer 2:f)eorien?

3ff^ c§ burd^ (Jud^, ober nidjt Dietmeljr tro^ (Surf)? (Staubt

^l^r !5)cnfcr ju fein, tücit ba§ :^a]^rl}unbert, iceil bic g^it für

ßu(^ bcn!t! 9}tan fönnte tacken, tücnn bie (£ac^e nic^t fo

Dcr5n?cifclt crnft märe!

Sie triarcn, im ©ifcr be§ ^efpräc^e» mäd)tig auBfc^ret*«

tenb, an ben 3^ug be§ Sd)togberge§ gum (Eingang be§ !^or*

fe§ gelangt. '^(u§ einem ber B^abrÜgebäube g(üt)tc ber Scf)ein

ber ?yeuer burc^ bie l^ol^en S^enfter; fd^marge ©eftatten be*

legten fid^ an ben g^euern öorüben.

Seo blieb fteljcn.

^üx men arbeiten bie 't}a in biejer fpäten ©tunbe?

rief er; für fid^? für il^re ^inber, bic mit einem ©tütf

trodfencn 93robe§ gu ^dt gegangen finb? für il^re Söeiber,

bie, menn fie nic^t eben in biefer §ölle an irgenb eine 9JJa*

fd^ine gefc^miebet finb, gu §aufc fi^en unb 2Bäfrf)e [topfen?

£)ber arbeiten fie für ben 9J?ann ba oben, ber bie ^unft Der*

fielet, au§ ben ©d^meigtropfen biefer ^ermften ben beUciöfeften

S^ampagner gu beftitliren. SBenn id) nichts tüeiter gu ©tanbe

brärfjte a(§ bie§ ©ine, bag biefe 9}?änner für bie übrige 3eit

i]^re§ ?eben§ jeben 5lbenb eine ©tunbe frül^er fid) ben 9^ng

üon il^ren (SJefid^tern tt»afdE)cn — id^ mürbe fagen: id§ l^abe

nid^t gang umfonft gelebt!

©emig, entgegnete SBatter, unb ic^ mürbe ber (5r|lc

fein, ber, menn 2)u bie§ unb 5Inbere§ ber 'äxt üollbrädjtejt,

5)ir banfte unb l^ulbigtc; aber 2)u f'annft unb mirft e§ nid^t

Doübringen. 3)u rül^mft 5)ic^ ftet§ 2)eine§ (Suttu§ ber ^hit

unb ^aftcft boc^ immer am (Singeinen unb ©ingelnf^en — on

biefer, jener unb ber britten $erfon, mittelft berer ÜDu 5)einc

Ö^ebanfen oermirüic^en miüft. 5tn ber ^ebrecf)Iicf)!eit biefer

Tlittti merben 2)eine ©ntmürfe unb mirft 2)u felbft gu %unbc
gc^en.

Salter ging mit fc^neÜen Stritten fort. Seo blicftc

18*
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t'^m nadf, bt§ bic (^tftalt be§ ©ntcifcnben im ©d^atteit ber

§äufer üerfc^tüunben toar. 2)ann ging er (angfam treitcr

auf bem diaufftrtcn 2Bege, ber neuerbing§ Iäng§ be§ 2)orfcl

öon beti j^abrifgebäuben nadj bem Sa^itl^ofe geführt toax.

5l(§ er ben freien, mit 8tül}(en unb S^ifd^en Derfe^enen $(a^

^inter ber SReftauration erreichte, auf n)elcf)em e§ für i^n, ber

au§ bem 2)unfel !am, l^eü genug tt?ar, jal^ er einen SD^ann,

ber gu ben erleuchteten g^enftem cineS ^aftjimmerS in ber

Söetetage l^inaufblidte, fic^ aber plö^üd^ umtrenbete unb, un*

Derftänblic^e Sßorte murmelnb, bid)t an if)m Dorüberjhi(^.

(5§ tüax 2l(freb. ^to njoüte i^n anrufen, aber unterlieg eS.

2Ba§ gel^t c§ bid^ an? Unb »er meig, ob 2)on Sua« ^^

Eannt fein miü. @r l^atte e§ fel^r eilig.

5Son einem Derfc^tafenen Redner im oben 2Bartefaa(e

f)örte ?eo, "ta^ fein ^Diener ^i^ilipp — c§ n?ar berfelbe ge*

ujanbte junge iDZenfc^, ben er oorl^er gel^abt unb ber ftc§

a(§ba(b nac^ feiner S3efreiung an^ bem ©efdngniffe »ieber

ju il^m gefunben l^atte — bereite auf feinem 3itt^mer fei, bic

©ad)en be§ §errn für bie 9^ad^t gu orbnen. Seo fagte, ba§

er mit bem näd}ften QüQt abreifen mürbe, unb na^m bem

SD^anne bag 2id)i aug ber §anb, fic^ felbft ^inauf ju leuchten.

©r ^tte bie 2^reppe bereite erftiegen, al8 i^m ein lOuft»

jug ba§ ?icf)t au§töfc^te. Umfe^ren n^oHtc er nic^t, ba er

ben 2)iener auf feinem 3i"^i"ci^ njugte. <Bo taftete er fic^

auf einem fc^malen ßorribor n^eiter. (Sine 2^^ür mürbe ein

menig geöffnet; er ging bem matten !^id)tf^cine nac^, in ber

2J?einuug, ba§ e8 bie jTl^ür ju feinem 3""w«i^ i^i^ ^i^ ^^^

mit ben (Sad}en befc^äftigte ÜDicner für il^n geöffnet l^abc.

3n bem ^lugenbücfe, alö er bie Z^ilx erreicfjte, mürbe bie»

fctbe noc^ meitcr gröffnct; eine meiblid;c Ö^eftalt in tickten

©emänbcrn trat fc^neü I^erauö, umfd)lang il;n unb rief:

^d) mujte c8 ja, 'Cia^ !5)u mtcbcrfonuncn mürbeft!

3d) bin c§, (Joe! fagte l^co läc^clnb.

©oe ftiej einen bumpfen Gc^rci au8; ber jäl^c Sc^recfen

Iä{;mte il;r bic QJüebcr, fic ^ing rcgung^loö in ilco'd %x*
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mcn, bcr fic fcflcr um bic 1'aiflc fa^tc nnb in baS 3^^""^^^

truc], bic Zl)i\x leintet fid) in'ä (3d}(o^ briicfenb.

'Jluf einem rimben 'Xi\d) in bev 9Jiitte bc§ ^emacf)e8

brannten jmci ?id)tcr; (2ad)en, mic fie eine ^rau, bic eben

Don ber §?eifc fommt, au§ ber §anb gleiten (ägt, tagen

djaotifd^ burc^cinanber gemirrt baneben. (Sin offener Koffer

flanb auf einem Ö^efted; §ut, 3Jlani[\lt, anbere ^rauenfac^en

lagen auf bem S3ett, auf ben ©tül^fen.

Seo trug bic noci^ immer ^aih D^nmäd^tige auf ba§

(£op'i)a; er mi^tt fel^r gut, bog biefer 3uft^n'ö "i<^t fingirt

ttar; if|re §änbe ftiaren falt, i^re klugen l^atb gefc^toffen,

il^r 5lt]^em ftodte. ^^xt ^(eibung fonntc fte nic^t beläftigen:

ba§ faltige 9?ad)tgemanb, in (einer fd^neeigen 2Beigc feüfam

abftec^enb gegen ba§ fd^tcarge, -^um 2;f)eil aufgetöfte §aar,

lag nur ^u bequem um ben fd)i3nen Seib.

^nbem er ft^ noc^ über fie beugte, fam lieber 2tbtn

in bic ftarren ®lieber; fic öffnete bic Hugcn nnb fa!^ il^n

mit einem n?ilben Slicfe an; hnxä) bie (eife geijffneten Sippen

fd^immerten bie feftgefd)Ioffenen 3^^"^- ^^t ©nemmate
brac^ fie in ein ^etäc^ter au§, 't)a§> fid) at§balb in frampf*

l^aftcS Steinen üermanbelte. ©ie fu^tc \\d) aufzurichten unb

brürfte fic^ baburc^ nur nod^ fefter in feine ^rme.

jDa ertönte bid^t unter bem ?^enftcr bie ©ignalgtodEe.

3)er 3^u^c^ ^^^ gebrod)en. !J)er fdiriüe, geßenbe ^ton mar

ttic ein gorniger Suf Don ber 2Bett ha brausen, bie nicf|t

auf ben ©äumigen njarten fonntc, bic mit ef)erner (Stimme

il^r ©igcnt^um mieber forbertc. Seo rig fic^ au§ @t)e'§ 5lr*

men. @ie ftanben fid^ gegenüber. (Sdc, bercn funfctnbe

5Iugen fic^ in fein 2Int(i^ bol^rten, fal} mit einem S3(idfe

5lße§, n?a§ in i^m oorging.

(Sie bettjcgte fid^ rüdrt)ärt§, immer bie funfetnben klugen

auf il|n gerichtet, nad^ bem 2;ifd^e gu, auf bem bie Siebter

brannten, ^(ö^tid^ griff fie l^inter fic^ gttjifc^en bic (Sad^en,

bic bort lagen, unb ftürjtc mit l^odigcfdEittJungencm 5lrm auf

2iO gu. 5lber i^r 5lrm fiel in Seo'S fc^neU entgegengeftredftc
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^anb; ein !ur§er Äampf, unb er fcf)(euberte bcn 2)ot(^, bcii

er ber 9la(enben entrungen, mcit fort in "ta^» Qimmvc.

SSerjei^en (Sie, jagte er, aber ©ie feigen, nur bic eine

©eite ^|re§ §anbmer!§ !ennen (Sie Doüfornmcn; in ber an*

bern l^aben (Sie nod) gu lernen.

3m nä^ften 5lugcnbticf ^attc er ba§ 3^^^^^ Derlaffen;

wenige SJ^inuten fpäter l^örte @Dc, bie niic eine ?ömin, ber

man bie Seute entriffen, burc^ ba§ 3^"^"^^'^ ^^\^^t ^^" 3«3#

ber i^n nac^ ber ^efibenj trug, au§ bem SSal^n^of roüeo.

©inige SBodjen fpäter befanb \id) an einem »armen

5lbenb ber Öieneral oon Xnd)i)dm in feinem Hrbeit^cabinet,

au§ me(d)em eine 3^enftertf)ür in ben ©arten fül^rte. 2)er

Ö^eneral, ber an feinem Süreau fag unb fc^rieb, mar nic^t

aüein; mitten in bem Ö^emac^ ftanb, ben f(einen ^opf mit

bem grauen, hir^gefc^orenen §aar auf bie linfe (Seite ge-

neigt, mit ben ^yiugern ber redeten §anb an ben btanfen

knöpfen feinet langen Uniformrocfcö fpiclenb unb ben (Schrei*

benbcn mit einem bo§()aft'frccI)en S3Iicfe betrac^tenb, ber

Gafteüan ^ippcvt.

2)er Ö^enerat menbcte fic^ l^alb um unb I)ielt bem 2J?anne

einen (Streifen 'l^apier ^in. .^ier ^abcn ©ic bie 'ilniueifung,

fagte er, unb \d) tüieberl;oIe 3l;nen, eö ift bic Ic^te. 9Jieine

öebulb ift erfc^öpft.

^err Sippert nal}m ba§ "ipapier, fd)ob cö mit einer ge*

fd)i(ften itöemcguug in bic Ütafd^e fcineä ^){ü(fc8 unb lächelte.

(58 ift unerl;ört, ful^r ber Ö^cncrat unmutl^ig fort: miffen

<Sic, ba6 (Sie im i'aufe bicfcr 3al)rc auj^cr bcn brci^unbert

2^t;a(ern fogcnanntcn ^JoftgclbeÖ, bo^3 fd;üu feit ^cl^u 3^i^^cn
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(]ar feinen (Sinn mcl-jx f)at, bcinal^c ^cl^nfaufenb X^akr er

l^altcn IjabcnV

9.")iit bicj'cn I}icr neuntanjenbfiebenl^unbcrt, fagte §crr

^ippcrt, aber bann bcbcnfcn (S^-cellen;^ and), iüa§ mic^ bcr

;3uniic foftct; ^nntat jc^^t, mo er einmal lieber außer ''Imt

ift unb [einem alten i^aler auf ber Xa\d)(t (iegt.

3)ev ©cneval fdjien nid}t gcijövt ju l^aben, ma§ ber 2In*

berc fagte.

G§ ift nncrl^ört, tüieberljotte er, aber treiben <3ie mid^

iiid}t 5um Weuf^cvftcn, ic^ mü lieber ?^erbinanb anerfennen,

a(ö mid) in biefer Seij'e Don :5f>nen fc^röpfen (a[fen.

2)er ©afteÜan fc^üttelte leife ben ^opf unb (äd^ette.

!5)a§ mürben (Sic nic^t, (Sjcellen^, [agte er; üor gnjangig,

üor je^n :$}al}rcn noc!^ märe e§ Dieöeidjt möglici^ qcmefen;

ober für einen ätteren §errn, ©jceüen^, fc^idt fic^ berglei-

d^en iDoI}! nid}t. Unb mcnn ©ie'§ aud| tnoüten, (Sj-xeHen^,

bie geiüiffe alk ^Dame auf bem ©djloffe miH e§ fidler ni(^t;

unb \va§ bie junge 2)ame — er beutete burd^ "ba^) ^^enfter— ba^u fagen mirb, ift aud^ nod) bie ?Jrage. (Sonft l^ät*

ten (Sjcellenj nichts §u befcl;len?

^ein.

©^•cetlen^ fmb in le^ter 3^^* fel^r fparfam mit 5lufträ*

gen gemefen; id^ l^offe, ha^ (SjceÜeng mir ^^xt ^unbfc^aft

nid)t ent^iel^en icerben.

2)er 9Jiann f)atte biefe testen SBorte in einem fel^r bc«

flimmten, faft broI}enben 3^one gefagt, mit n3eld)em feine be-

fdfieibene Haltung, feine tiefe Verbeugung unb ber teife

®d)ritt, mit bem er fid) je^t entfernte, fomic 'öa^ Dorfid^tigc

Deffnen unb (Schließen ber 3^^ür in einem merteürbigen

©egenfa^ ftanben.

^er (S^eneral blieb an feinem J^ifctje fi^en, bie l^ol^e

fc^male ©tirn in bie mol^fgepftegte §anb ftü^enb. ©r ful^r

I}eftig ^ufammen, al§ je^t mit bem elfenbeinernen (S^riff ei*

neg Sonuenj^irme§ gegen ha^ S^enfter, in beffen ^ä§e er

fag, gepocht mürbe. (Sofort lächelte er aber ber ÜDame, bie

brausen ftanb, ju unb rief: (Sogleic^, fogleic^! räumte aber erft
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btc "iPapicre, bie auf bem ©c^reibtifd^e tagen, in ein Befon«

bere§ f^^ac^, ba§ er, ebenfo n)ie ben 3(^reibtifd^, forgfältig

Derfc^Iog.

^^erjcil^e, ba§ i(^ jDid^ fo lange l^abe »arten laffen, fagtc

er, auf ben ^erron tretenb unb i^ofep^cn ben ton
bietenb.

2)ie Gräfin fc^eint nun boc^ nic^t ntel^r gu fommen,

fagte :3ofep^e, bie in 33ifitentoi(ette unb jum 5lu§fa]^ren fcr*

Hg mar.

2)amit mürbe un§ ja nur ein ©efaöen geji^e^en.

!5)e§ ®enera(§ Stide l^efteten fid^ bei biefen SBorten

auf bie (S^iebelmanb einer reijenben 5SiIIa, meiere, Dom testen

©(^immer be§ Xa^i^ be(eu(i)tet, jmifcfien ben S3äumen unb

Süfd^en be§ 9^acf)bargarten§ l^erüber)(^aute.

^d) bitte 3)i^, '^apa, fei Dorfirf)tig, fagte ba§ g^räu*

lein, beren klugen ebenfalls an ber mattfcf)immernben 2Banb

l^ingen.

^(aubft 2)u, mir altem 2'a!tifer ba§ rotten gu muffen?

ermieberte ber ÖJeneral; fei Derfic^ert, :3^ojep^e, ic^ bin'§;

aber aöju Dorfid^tig märe t^öric^t, unb ^ier ^aben mir benn

noc^ fiebern QJrunb unter ben 3^ü§en. 2Benn mir un§ i^m

nic^t je^t unentbcl^rlic^ madjen, mo i^m unfere ?^reunbfc^a[t

nod^ etma§ fein !ann — l^erna^, menn aüe iß^ett \^n mirb

erobern moUcn, ift e§ nic^t me^r möglic^.

"^ber ber fidierc ©runb! fagte ba§ ^^räulein; \d} ^bc
nod} nic^t 't)a^ Öefül}t ber ©id^er^eit.

Unb mie nennfl ^u ba§? fragte ber ©eneral, nad^ ber

3SitIa geigenb. 2)a§ (^runbftüd ift boc^ unter ©riibern

fed)3igtau(enb 'X^akx mert^. Od) I)abe feinem Üöater jman*

jig i^^a^re unb il^m fclbft nic^t minbcv lange gebieut, bcüor

er mir in ber 3^orm biefcS ,f)aufe§ eine ?(ncrfennung meiner

üBerbicnftc ju !Jl}ei( merbcn licji. Unb l)icr gci*d}ic!)t baffetbc

nac^ eben fo Dtet Ütagen. Gö ift unerl^ört; btc gange <3tabt,

Don bem §of gang gu fd^mcigcn, ift in ^(ufvcgung.

2Birb er fidt) galten? fragte 3^o[cpl;e, bie (3pi(jcnman>

tifle Don ben (5d;uttern gleiten laffcnb.
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3fd) n?ir( ^ir gcpcf)en: \d) I}abe im ?lnfanße fctbcr ba*

ran i^c^urcifelt, je^jt ^^meiftc irf) nidjt mcl^r. tiefer ^ann
ift unc ein fc{)önc§ ^ollbüit, \)a^ \d) einmal atä junger ?ien^

tcnant ritt unb mit bem ic^ üiel (SfJetb gemonnen i)aht. ^d)

gab meinen (Gegnern oft groj^e !5)iftan,^en Dor, unb fo lange

\d) fie nid)t cingel}ott I}atte, [d^lug mir t)a^ ^er^; aber I}atte

id) crft einmal bie ^ete genommen, fonnte ic^ lad}en, benn

bann mar 9^iemanb me^r im ©tanbe, mir ben «Sieg ftreitig

5u mad)en. (Sr 'i)at bie A^ete genonmien; ic^ mette auf il^n,

fo üiel man l^altcn miU.

Sofepfje berührte jc^netl ben %xm be§ 53ater§; jmif^en

ben Sü]d}en mürbe bie (^eftalt ^eo'§ fid)tbar, ber eben über

ben Ü^afenplag ^eranfam.

%d}l fagte ber (General, fei fo lieben§mürbig, Sofcp'f}^, mie

3)u fein fannft.

Sie traten au§ ben S3üfc^en l^erauS auf ben ^f^afenpla^.

'J)cr (Venera! lieg ;^ofepI}en'§ 5(rm fahren unb ging bem

^ommenben mit au§geftredter §anb entgegen.

51^, ha finb ©ie, eher voisin! 2Bic gel^t e2 mit ber

(Einrichtung?

2)anf ber §ü(fe be§ gnäbigen 3^räurein§, üortrefflid^,

fagte $?eo, bem General bie §anb reid)enb unb fic^ bann

Dor Sofep^e üerbeugenb. (5ie triffen, ein Sunggefefl \\t

balb eingerid)tet.

9?un, nun, fagte ber (SJenerat läc^etnb, bie ^tit fommt

oud^ l^eran, unb bann, man rid)tet fid^ ja nic^t fomol^t für

fic^ ein, al^ für bie 2Belt. 2)u lieber §immet, ic^ mürbe

ein ^arte§ g^elbbett, ein paar 9J?öbe( öon ^tannenl^otj unb

gute S3üc^er, gute B^reunbe aßem Snju§ üorgiel^en, aber mir

finb nun einmal feine 9fiobinfon§, unb 't)a^ ®efe^ ber 2Belt

ij^ auc^ 'üa^ unfere.

©in 2)iener fam ben (^artenmeg l^erauf, l^inter il^m

eine 2)ame.

5Ic^, bie liebe ^räpn, rief ber ©eneral, ba fommt fic

bod) nod)!

3c^ miti 3^nen ^^x fd}i3ne§ 2Jöd)terd)en nur auf ein
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paar 9J?muten cntfüljren, fagte bie ^äpn (S^tieffenbarfi,

rac^bem fie ^ofep^e umarmt l^attc; aber tc^ fürrf)te mid^,

gu ber alten, biffigen S3aronefi'c Sarton allem §u fal;ren;

id) bcnfe immer, fie ober if)r "ipintjc^er beiden mic^ einmal

au§ 3?er[e]^en.

llnb bie junge 5)amc lachte l^ell unb ging, fic^ an=

mut^ig Dor ben Ferren oerncigenb, 5lrm in 'äxm mit ^o-

fepf)en baoon.

(5ine d)armante j^^rau, jagte ber General, ber ben ^a-

nien ent^ücfte :^u^§änbe nachgeworfen ()atte; ein njenig infi=

pibe üielleid)t für einen oern)Dl;nten (^efd^macf; aber id)

gielje biefe l;olbc 9^atürti(^!eit in Haltung unb Sprad)e bcm

^Raffinement ber ©mpfinbung oor, in meldiem fii^ unfere

2)amen nur ju (el)r gefallen. 5)a§ ift eine S3elanntfc^aft,

bie ©ie cultioiren muffen, mein g^reunb, fobalb ber %af
au§ 'iPari§ jurücf ift. Uebrigen§ ift e§ mir lieb, "ta^ bie

jl)amen un§ auf einige 3^it allein gelaffen l^aben; ic^ Ijättc

(Sinige§, ha^» id) 3^)"^" gern mittl^eilen möd^te, menn <3ic

geneigt fmb, mid^ an^ul^ören.

©er (S^eneral na^m üertraulid} !?eo'§ ?lrm unb fagte,

mä^renb fie langiam auf ben glatt gel;ar!tcn 2Begen um ben

Slafcnpla^ promenirten, beffen Fontaine in ber tieferen

©title be§ 5lbenb§ lauter ju plätjd^ern festen: 2Ba§ ic^

3^nen gu fagcn l^ättc, lieber junger {^rennb — Der^ci^cn

©ic, ba§ id) mid) au^bvürfc, luie e§ ba§ .'T'^cv^^ mir eingicbt

— mag einem Wlawn mie ^{)\m\ gegenüber fe^r überflüjfig

erfd)cinen; inbefjen bag 5Uter l;at 'ta^ Sorred)t ber (5r«

fal^rung, ein i>oncd}t, ba9 fein Wenie ber 3ii9C"b il)ni

ftreitig mad^cn fann. !l)arf ber cvfal;vcnc l^iann fprci^cn?

^d) bitte i^n barum.

3)cr ©tarfe üertraut feiner ©tävfe gern ,^u öiel —
n)cr bie pcvfibe ©d}nctlig!eit t'ennt, mit ber un§ baö ?cbcn

abnn^t, loci^ ben Iföertl} ber beftcljcnbcn iH'rl;ältniffc ju

fd^ä^en, Don bereu — ic^ möd)te fagcn — elemcntarifdjcr

i?raft lüiv borgen muffen, luo unfcrc inbiüibucllc ilrnft nid;t

auörcid;t. ^Jhiw, id) loiU fcinci^iücgci bcl^anptcn, bag ^l^^cm
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bnrrf}bvin^cnbcn ©d^arfblicf ein (Sa^ üon fo frappanter

3iHil}vl}cit cntgancjcn fein foütc; aber bie ^ilmoenbung für

bell cin^^clncu «yall, ba§ ifl c§! SBarum — ®ie feigen, ic^

faim aiic^ inbi^cret (ein — marum l^aben ©ic ba§ ^Iner-

bieten (Sv. 9)iajeftät, ©ie in irgcnb einem ber 2)?inifterien

jn ptaciren, nid^t angenommen?

Seit — ©ic erlauben, "ta^ irf) eben fo aufrid^tig ant*

tüortc, at6 ©ie fragen — \d) m\d) nidjt gern in ber SD^engc

fcriieren möd^te. DJiein (S^rgeij gel^t nid}t bal^in, ben ©taat

in meiner 'ißcrfon um einen Beamten gu bereicfiern.

^ang tüol^r, mein t^reunb, \6) gebe Sinnen Don öom*

l^erein ju, bag c§ im ©taate nur eine ©teOe giebt, bic

ä^rer n?ürbig märe; aber, um bal^in §u gelangen, um bem
iBeamtenl^eer befeljten gu fönnen, i(f) meine fo, 'i)a^ c§ gern

gcl^ovdjt, mu§ man in il^m gebient l^aben, mug man au§

ii)m i^eröorgegangen fein, ©ie beugen fid^ jebem ^tropf,

ber einmal mit itjncn in 9Reiy unb @Iieb geftanben §at,

ober —
§öre id^ fd§on lieber 'Oa^ 2Bort? fagte !?eo; atfo anä:i

l^ier bic öbe ^raft ber bi^ciptinirten, ober üietmel^r abge*

rid^teten 9J?affe? jDie§ ©d^Iagnjort ber $?ibera(en in bem
9}?unbe be§ 5lrifto!raten ? 33er3ei{)en (Sie, njenn mid) ba§

(äct)e(n mad^t!

lOäd^etn ober (ad^en ©ie immerl^in, fagte ber General,

über geben (Bit mir gu, ta^ e§ oI;ne eine mol^tformirte unb

njol^Igefc^toffene 93^affe, auf bie man fic^ ftü^t, bod) nun

einmal ni^t gel}t. 2Ba§ ber ^bel ift, ift er boc^ nur burc§

bic ©oübarität be§ ^^tereffeg, ba§ jeber (Singetne an bem
JSeftel^en be§ guftitut^ l^at, unb burd^ bic (Schulung, in bie

'ta^ bemühte ober unbemugte 5Seifo(gen biefe§ gemeinjamen

^ntercffe§ mel^r ober weniger f^ftematifc^ jeben ©ingelnen

nimmt! 2!Ba§ id^ unferem ^be( Dorgumerfen f:)aht, ift nid^t

fein innige§ 3"f<^"^ttien]^a(ten, ha^ im (5^egent^ei( gar nid}t

innig genug fein fann unb nod^ lange nic^t innig genug

ift, fonbern feine ^been(ofig!eit, ber 3)?ange( an (Sinfic^t

in bic S3ebingungen ber geit, feine Unfä^igteit, fic^ bic auf
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ber §anb Ilcgenbcn 53ortl^ei(c jumj^c ju tna^cn, girni

SBeijpiel bie 5lrbeiterfrage für jtc^ auszubeuten, tote ©ic eö

»ollen.

9^ur mit bem Unter[d)iebe , ©jceüenj, ba§ mir S^^^
ip, toa§ 3^nen 2)JitteI.

2)er Unterfd)ieb ift bei Sichte befel^en m^t fo grog,

ful^r ber General fort. ®enn ©ie tooüen mir boc^ nid^t

[agen, bag bie quer* unb ptattföpftge, fc^cufell^änbige, breit*

mäulige, burc^ unb burc^ brutale 3^affe im ©tanbe fein

foHte, p^ felbft ju regieren? ^Regiert mug fie immer toer*

ben, unb — lieber §reunb — bem ©injetnen bürfte cB

benn bod) gu fc^toer toerben. 5lber 'Oa fe^e ic^, bag mein

2)iener ?ic^t in ben ^aoidon gebradjt l^at — xd} ben!e,

tocnn e§ ^l^nen recf)t ift, toir toarten bort bie ülücffe^r

meiner S^o^ter ah. ^m Ö^arten toirb eS fd^on ettoaS Üll^l.

(Sie bleiben boc^ gu 3lbenb?

2Öenn ©ie ni^t§ 5lnbere§ oorl^aben.

2)ur^au§ nicfjt; ic^ ^offe, bag toir bie Gräfin auc^

toerben ^ier bel^atten fönnen, ber ©raf ift in "ißariS. Sitte,

nac^ O^iicn-

2)er ^^aoiHon — ein !(eine8 l^öfjcrneS §au8 auf einem

niebrigen, fteinerncn Unterbau, lag in ber ©dfe beS (äartenS.

hinter bem (Sparten führte ein fc^nialer 2Beg, ber ben 2)ienfl*

(euten ber umtiegenben ^Siüen ben Umtoeg burc^ bie 53orber-

gärten erfparte unb jum Xt;ei( Don i;ol)en ^ecfen eingefaßt

toar. ^n bem 5lugenblicfe, atS ber (General unb ?co auf

ben ^aoidon gugingen, l)n)d)it ein 3}?ann, ber biS je^t oon

bem fd)nia(en 2öcg au8 burd) bie .^ccfcn ^inburd) bie Reiben

beobachtet I^atte, an ben '•^^aDidon l^eran, [d}lang fic^ mit

groger ^Iraft unb ©etoanbt^cit an ber ^lugeutoanb ^inauf

unb I;iclt fic^ baran feft, inbcm er bie ^-üfee auf ben cttoaS

Dor)pringcubeu Unterbau fe^te unb fic^ mit ber einen .^anb

an einen !Xräger bciS toeit oorfpringcnbcn 3)ad^e8 ftcmmte.

@8 toar gan,^ bunfel getoorbcn auf bem fd)nialen 2Bcg; im

9?otl;fan fprang er ^crab unb entfernte fic^ wadf biefcr

ober jener ^Jiid^tung. ^Ibcr eö fam ^Jiicmanb, unb bct
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^Jicinn fonntc biivd) bic bünne 2Banb [el^v bculticf} l^Srcn,

n?aÄ gcipvDd)cn murbc, and) burc^ ein ict)(cd}t Dcv^iinteS

^cnftcr trcnigftcnä tt)ciliuci[e fcl}cn, it)a§ in bcm *!iviDi(lon

üevgini].

T)ie bcibcn Ferren nal^mcn auf (55avtenftül^ten an bcm

runben Ti)d)c %^iai}. 9luf bcm 'Jifc^e ftanb eine (Saraffc

mit 2Bein unb ein filbcrncS ^örbd^en mit 53acfmcrf.

!3)a§ gute ^inb, fagte ber General, fie bentt an Wi§> I

§l6cr um n^iebcr auf unfer jl^^ema gurücf gu fommen:

Wa?-< ifi c§ benn, ma§ meinen armen 33niber ju (^runbc

gevid}tet I)at? Tlcin S3ruber njar ein 9}Zann, beffen 93c*

gabung unb ^cnntniffc, mie ©ie n?if[en, 'i)a^ 2)urd}jc^nitt§*

ma6 treit überftiegcn. (Sr mar bcm 9^ic^tigen überall auf

bcr ©pur; aber er fam niema(§ meit, mei( er fi^ ftetS

ifclirt I}ie(t, ftet§ allein auf feine Qkit losging. 3)ic

5Irbeiterfrage, bie Don je fein ©tecfenpferb mar! 3^^ mein

©Ott, ma§ l^ättc er in biefer ^^rage ©egen§reicf)e§ fd^affen

!önnen, menn er meinem ^Ratl^e gefolgt unb cor gel^n ^a^ren

on ©teile SJJeffenbad^'^, ben ber ^odjfetige ^onig um jeben

$rci§ (o§ fein moHte, in 'i)a^ 2}Jinifterium getreten märe.

Gr mürbe tiieöcid^t bie ^^eüolution Devf)inbert l^aben, anstatt

jc^t fein 53ermögen gu oergettetn unb bamit 9^iemanbem in

ber SBelt gu nü^en, am aUermenigften feinen SIrbeiterm

Unb ma§ für meinen trüber galt, gilt in nod) l^öl^ercm

©rabe oon ^^nen, ber ©ic nic^t einmal ba§ ^rioitcg eineS

attabetigen 9?amen§ I^aben. @§ märe t^öric^t, menn id^

einen ^Jlann oon S^rer burc^bringenben ^(ugl^eit auf bie

©cfal^rcn aufmerti'am mad^en moHte, bie eine fo fc^minbctnb

tafele Saniere, mie bie Ql^re, not^menbig im (S^efotge l^at.

©ie muffen je|^t, mo 'üa^ @rbreid| (oder ift, bie SBurjeln

fo tief treiben, ba§ ©ie l^ernad) fein ©türm mel^r entmurjetn

!ann. ©c^affen ©ie fid^ 5Serbinbungen, fo oiel mie mögüd^,

unb gelten ©ie babei ftet§ Don ber Ueber^eugung au§, ba^,

ma§ ic^ t^un fann, ^^nen ju bienen, jeber^cit mit ganj

befonberer ^^rcube gefd}cl}en foK.

2)er ßieneral nippte an feinem ®(afe unb ful^r, \ia ber
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^uSbrucf Don Seo*§ ^eftcf)! i^n gum Seitcrfpred^eit auf^u*

forbern fc^ien, in nod) Dertrauüd^erem 2;one fort:

ÜJJctn ^ott, mir finb ßiner auf bcn 5lnbcrn angeteiefcn;

\ä) o«f <Sic, (Sic auf mic^; voix S3eibc auf einen j^ritten,

ber toieber auf un§, fo ge^t ba§ fort in infinitum. 2)en

9Riefen=53oit^ei(, ben un§ ein gtürffic^er 3"f^Q an unferc

;^nfe( marf, mug man mit taufenb ?^äben l^alten, fonft fielet

er auf unb ge^t baüon, menn er un§ nicfct gar no(^ fc^Iim»

mer mitfpiett. 9^un, mein ?^reunb, ©ic l^aben tia fc^on fo

ein paar ^äbd)en gefd^Iungen, bie barum nicJ^t meniger feft

finb, toeil fte ^art finb. ÜDie ftiüe ^raft aöein ift fürd^ter«

iid), fagt ber i)id)ttx, unb mel^e ^raft ift ftiller, atfo au^
fürc^terlid^er, al§ bie üon ein paar fc^önen geift- unb feelen*

Dollen ?^rauenaugen? 2Bie fc^ön fmb bie Slugen 3^^^^^

ijräulein ©oufine! 'äuä) ^tjxt Xantt Ijattt in i!§rer 3ugenb

f(^öne klugen, fo fc^öne nid§t. SBiffen (Sie, ba^ ber Äöni^

faft ftirbt Dor S^Zeugier, ju miffen, in n?elc^em ^Serl^ältniffe

(Sie eigentlid^ gu einanber [teilen? Unb 9?eugierbc ij^ in

biefem ?Jaüe nic^t bloiS ein ungejiemenber, fonbem oud^

toirflid) unpaffenber ^iluSbrud. @g ift fein f^mpat^etifd)eS

'§erj, ba§ i^m feine Ü^ul^e (ägt, bi§ er »eig, toie c8 mit

bem ^ix^tn ber 3J?enfc^en, für bie er fid^ interefflrt, eigentlich

fielet. 2Ba§ l^abe ic^ Don bem 2J?enf^en, njenn ic^ nid)t

ben gangen SD'Jcnfc^cn ijahd 2Bie oft ^abc ic^ i^n ba*

fagcn l^ören. 5)a er nun Diel gu biScret ift, um irgenbmic

birect ^u fragen, fo ergebt er flc^ untcrbcffen in ben »un«

ber(id)ften 5)ermut^ungen.

Unb Sie felbft, ©jccllenj? fragte ?eo läc^ctnb.

3d) felbft? 3a, mein lieber i^rcunb, n?enn ©ic ed

toirfli^ n)iffen tooUcn, \d) benfe, bie <Bad)t ift fc^r einfad^,

ttnb boc^ iifut eg mir (eib, bag fic fo einfach ijt.

2)a§ ^eigt?

3)a8 ^cigt — aber Sic »oüen in ber Ü^at meine

eigentliche 9}?einung?

^d} bitte Sie barum.

9?un bcnn: bad C^infac^fte unb ^al)r{c^einli(^fte (d^cint
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mir, bag Sic Oljrc fc^öne (£oiifine (iebcn, bag Qtjve fc^önc

Güufinc fic liebt.

Uiib bn§ miivbc (^r^ncn (cib tl^un?

5liiüid}{iß: ja; 8ie muffen in ^(}ren je^igen 5Ser]^ä(t*

niffcn eine gvoj^e ivutie macl)cn; r^eiratljen (Sie nun bie in

'l^ebe fte^cnbe '^ame, fo fonimcn Sie um bie groge "ißartie;

{)civatf}en Sie fic nic^t, fo fommen Sie t)ieneid;t — um bie

3^vciinbin. 5(ber ha ^öre icfj unfere 2)amen. 9^ein, e§ ifl

:3:ofcp^c aßcin. Sßo l^aft üDn bie Gräfin, Siebe?

3)ic Ö5räfin lägt fid) entfd^ulbigen; il;r fiel ein, 'öa^ fte

mit biefer ^oft an ir}ven (Btma^ ju fdjreiben I^abe. 2)ie

.§errcn muffen atfo mit mir allein üorlieb nehmen.

Sofepfic naljut ben §ut ab; \i)t bun!(e§, fel^r !ünftüd^,

aber tteibfam frifirte§ §aar erglänzte im Sid)t ber ^er^en.

!5)e§ Ö5enera(§ klugen rul}ten mit 2Bo!§(gefatIen auf fei*

ner fd)Dnen Jioc^tcr unb ftreiften bann 'üa§> ^efic^t feined

©afteö, beffen 53iicfe ebenfaH§ finnenb an ber l^errüc^en ®e*

flalt be§ 9J?äbc^eng l^ingcn

Sft angerid)tet, ^ofepljc?

Sogtei^.

^d) möchte ^riebric^ nod^ einen Huftrag in bie unteren

^Regionen geben, fagte ber ©eneral, fic^ er^ebenb; jDu

fommft n)oI;( in ein paar 9}Zinuten mit unferem lieben @aft

nad}?

9}?einen Sie nid)t, mein gnäbigeB ?^räutein, fagte 2to,

fobalb ber ©enerat ben "ißaüitton öertaffen l)aik, ia^ bie

(^rau (Gräfin nod^ einen anbern triftigeren @runb ^atte,

nic^t mit ^l^mn gurüdjufommen?

i^ofcpl^e öffnete bie großen Hugen nod^ me^r. SBol^er

tüiffen Sie "üa^?

^d) \al) e§ an il^rer SJiiene, a(§ fte itt ben (SJarten

trat unb mic^ erbüdte. ^^x erfter ©ebanfe rvax: njie ttjirfl

^u 2)ic^ gefc^idt jurüdjie^en fönnen. ^^ahz id) 9^ec^t?

9'^ic^t gang, fagte l^ofep^e. Sie für i^r Z^zii —
2Bäre gern geblieben, unterbrad) fi^ ?eo, gemi§; aber

fle fürchtet, eine Stunbe in meiner ^efetlfc^aft fönnte ben
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**'-'®efanbtcii compromtttircn. 9^ur bcbenft bcr §crr ®e*

fanbte ni^t, 'ba^ kidjt eine (Stunbe fomtnen fönnte, »o er

iDünfc^cn tüirb, feiner ©emal^Iin n^eniger ängftlic^e Snftruc*

tionen gegeben §u l^aben. Unb rva% [agen (Sic felbft, gnä*

bige§ g^räutein?

3c^ fage: ganj Unrecht fann iä) ber ß^räpn nicfjt geben,

©ie muffen hjiffen, mie fel^r ^apa unb id) ©ie fd^ä^e, aber

bic 93ebingungen unfere§ ?eben§ finb fo befonberer ^rt; ©ie

glauben nid}t, mie oiet «Sorge e§ mir mac^t, "Da^ bicfe 95e*

bingungen nic^t aÜe bei S^n^i^ jutreffen.

^ad)t ^i)mn "ta^» njirfüd^ ©orge? fagte Seo; »er Ij'dttt

biefen fc^ön gefc^meiften S3rauen gugemut^et, 'i)a^ fic fic^

aud^ beforgt gufammenjiel^en tonnten!

(Sie fpotten.

S^ein, ttjal^rüd^ nid^t.

<Bo glauben (Sie, ha^ td^ feinen ^l^eit an S^nen

nel^me?

2BeId^e§ Siedet l^ätte id^, ba§ ju glauben?

SBoHen mir in ba§ §au§ gelten? fagte 3ofe^}]^e, naä)

ber Spi^enmantiHe greifenb, bie fie Don ben fc^önen (Sc^ul*

tern auf ben (Stu^I l^atte gleiten laffcn.

lOeo mar i^r bel^ilflicf), fie lüicber umgutl^un, babei fom

er mit einer i^rer §änbe in 93cvül)vung, bie er feft l^iett unb

an feine l^ippcn führte.

55ergei!^en (Sie! 3c^ cntfd)(ie§e mid) fd}mer, an baS ju

glauben, morauf \ä) einen gang bcfonberen 2Bert!^ lege.

Sofep^e! ertönte bie (Stimme be§ (Generals Don bei

offenen Xijüx beS (^artcnfaaleö ber !i>illa.

kommen (Sie, Gie Ungläubiger! fagte Sofcpl^e, bcr '»Papa

mirb fonft ungebulbig.

(Sie 50g i^re §anb au§ ?co'§ »^anb unb Dcvlicg fd^ncll

ben ^aüiflon. ?angfamcr folgte ^io.

5l(§ bie Schritte bcr fid) (^intfcrnenben auf bcm ^ieÄ

bc8 (5iartenn)cgc8 nid^t nie()r gu l;ürcn loavcn,
f
prang bcr

Platin an ber 2Banb beS 'i^aüiflonS aibi feiner unbequemen

(Stellung l;erab in ben !il^eg. 2^ bcm iiBcge n?ar c§ jc(jt
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ganj biiiiTct, bcnnoc^ trat bcr 2}iann teifc auf iinb Beeilte

fic^, bic breitere Oucrftraßc, niif bie bcr frfjmale ^fab niün-

bete, 51t crreidjen. (Svft l^ier rid)tete er fic^ auf unb ging

langjamer, bog bann in eine anbere ©trage, unb blieb Dor

einer allertiebften jmeiftörfigen, mit ^ot^fc^ni^ereien auSge-

5iertcn, üon inilbem 2öein faft ganj überranften 3SitIa ftel}cn,

t)k, Don einem (^iJarten umgeben, etma§ abfeit§ öon ber

©trage, in Iau]d)iger *:Jlbgefd)iebenI}eit lag. 2)er 9}?ann 50g

bie Klingel ber ^Gartenpforte unb fragte ben !J)iener, ber i^m

in ben mit Slattpflanjen unb Statuetten au§gefd)mü(ften

53orfIur Ueberrod unb ©tod abnafjm: ^P fd)on S^i^^nb

bei ber gnäbigen 3^rau?

^uf bie oerneinenbe 5lntmort be§ ÜDienerg gudtc e§ über

be§ 9J?anne§ fd)öne§ Ö^efic^t; er ftric^ fic^ 't)a§ lodige §aar

au§ ber Stirn, mirbelte ben lodigen Schnurrbart unb folgte

bem S3ebienten, ber il^m bie Xl)üx jum Salon öffnete.

3n bem prad)tDoII an§geftatteten ßJemadje befanb fic^

9^iemanb, auger einer 'j^amt, bie in nac^täffiger §aüung auf

einem niebrigen ^ioan lag.

93et bem ©eräufd^ ber Xtjüx f)oh fie ben Äopf, (ieg

ftc^ aber fogleic^ toieber gurüdfinfen, a(§ fie ben Eintreten»

ben erblidt ^atte.

"äd), O^erbinanb! fagte fie; mir bäud)t, !^u fommft fel^r

frü^. Snbeffen, e§ ift mir fe!^r lieb, ba§ 2)u getommcn bif^,

ic^ !^attc 5)ir @inige§ ju fagen. SßiUft jDu bie Sortiere

oor ber X^ix nac^ bem ?^tur jugiel^en! 3c^ 'i)aht ben 3J?en^

fc^en im 2)erbaci^t, bag er an bem S(^(üffeI(od^e l^orc^t.

So, banfe! D^iun fe^e 2)id^ l^ierl^er gu mir! 9^ic^t fo fe^r

na!) ! So

!

Unb ©oe lächelte, inbem fte bie fc^meren g^alten i]^re§

Äteibe§ jurüdfc^ob, bie ?^erbinanb, a(§ er fi^ ju i§r fe^te,

mit ben ^nieen berül^rt l^atte.

©Vier^agen, 3n 5Ret^' unb ®Iicb. n. 19
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3«erjl tooütc id} ÜDir fagen, ful^r ©De fort, bag jDein

SBater fcf|on toicber einmal ^ter gemefcn ift unb mir burc^

bie 2)ro^ung, meinen 5Iu§flug nacf) bem ^agbfc^toffe be§

^ringen in bic Deffcntlic^feit §u bringen, abermals jmei^nn*

bert 2^!^a(cr abgefcf)n)inbe(t ijat S)u mu^t bem 2)ingc ein

ßnbe machen.

2Bie fann i^ "t^a^, liebf^e ßüe? fagte ^yerbinanb.

S'^enne mi(^ nic^t tiebfte ©oe, njenn 2)u ha^ nidf)t fannft,

unb fic^ nic^t fo Derliebt in ben ©piegel, 3)u ^afl gar nic^t

2)einen bcau joiir; icf) !ann l^eute feinen (Staat mit 2)ir

machen. 5Iud) 5)eine 2;oi(ette fc^eint mir berangirt, mie e§

fi^ gar nic^t fc^idt, menn man §u einer 2)ame fommt.

(Scf)n3eig! Ober beantmorte mir erfl bic ?^rage, m^^aih $)u

mid) nic^t Don ©einem. 55ater befreien fannft?

3a, mein &oti, ift e§ benn meine Sc^ulb, bag er

<2ac^en Don '^'ix n^eig, bic er nid}t miffen burftc?

(Sie merben impertinent, mon eher! Unb id) merbc (Sie

bitten muffen, mic^ gu Dcrtaffen! eriuieberte (Sdc, inbem fie

bic 3Irme fren^tc unb fi^ noc^ tiefer in bcn ®iDan gurücf-

(e^nte, bie 5lugen nac^ ber 3i"""c^^^<i»^ gerichtet.

2öie 2)u nun gteic^ micber emppnblid) bift! fagte JJer*

binanb, inbem er (5De'§ .^anb ^u faffcn Derfurf}te.

^d) njiü nic^tg me!^r Don 2)ir l}ören, ge^! rief ©De,

i^m einen (Schlag auf bic §anb gebenb unb fic^ erl}ebcnb.

i)\t {galten i^re§ fc^mcren feibenen ^(cibc§ raufd^ten, n?ä]^*

rcnb fie burc^ baS (^kmad) fc^ritt, um Dor einem großen

(Spiegel ftc(}cn ju bleiben unb — at3 ob ^Jicmanb bei iljr

im 3^"^"^^^ ^^'^^^ — i^^ß Snfur in Orbnung ju bringen.

^crbinanb'S 93 tiefe i}ingcu an ber ©cftalt, bereu prac^t--

üode 5^Drmcn, Juic fie jc^t, bcibc ':?trme crl^ebenb unb bcii

Oberförpcr etmaS (}intenübcr beiigcub, in bem reid^en .'paar

ncftcltc, auf ba<8 .perv(id)fte ^cvDortratcn. (Seine klugen gtüt)*

tcu, unb babci nagte er joruig an ber Unterlippe.
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53ifl ^it noc^ r^icr? fragte Göe, fidj, ol^ne In iljrer S3e

|c^äftii]iing auf^uljören, l^alb mmücnbenb.

:3^^ gc^c fd}on, fngtc ^^crbinanb.

llnb baran tf}iift 2)u red}t. 2öa§ foll ic^ mit eincir

?3?ciifd)cn, bcr mid) fortmät)vcnb compromittirt — ad), gieb

mir boc^ ciiimat bn§ vei^cnbc ^ämnic^en, ba§ !J)u in ber

2^a)*c^c 5n tragen pftcgft — banfe — ja, ber mie 2)u mic^

fortrrä^renb compromtttirt! 2Bcigt '5)u, tja^ ^(freb complett

ciferfüdjtig auf j^id) ift unb mir fd}on jr)einetmegen ein paar

grciilid^c (Sceuen gemad)t \)ai? Unb anftatt bafür aufmer!*

(amer unb bicnftfertiger gu merben, mirft 2)u mit jebem 2^age

nad)läffiger unb gteic^giltiger. (5§ ift beinal^e fd)on ad^t

2^age l^er, bag iä) 2)ir ben 3Iuftrag gab, l^erauSjubringen,

tto unb n?ie ein gemiffer §err feine ^benbe anbringt — it^

foH noc^ I}eute ^ntmort l^aben.

%ud) ba§ ift nid^t meine ®d)utb, ernjieberte Jerbinanb;

!J)u n?ei§t fel^r \üd^, bag e§ nic^t§ 2ei(^te§ ift, tt}a§ ©u Don

mir Dcrlangft. !J)a§ i^jntcreffe, ba§ 2)u noc^ immer an biefem

Tltr\']djtn nimmft, ift fe^r menig fc^meid^ell^aft für mid^. ^d)

^ätte groge ?uft, 3)einem geiftreid^en ^tfreb ein 2id)t barüber

anjujünben, mie unenblid^ il^n bie 2)ame liebt, bie nid)t ei*

nen 4^ag Don i!^m getrennt fein fann, oljue il)m nadj^ureifen.

2)a§ njollteft 2)u! rief ©De, 2)u, ber ^u 2)id^ meinen

bef^en g^reunb nennft? 2)u? «Sie (ieg ftd^ auf einen ©effel

in ber ^'d^t be§ (Spiegeln nieber unb bebedte il^r (^efic^t

mit i^rem ^attifttud^e.

(Joe, geliebte ©De! rief ^^erbinanb, fic^ Dor il^r auf'B

^nie roerfenb; tok fannft i)u glauben, bag id^ 2)id^ Der*

ratzen fönnte? ^d), ber ic^ 3)id^ fo unfäg(idE) liebe! Tladit

mit mir, ma§ :5)u millft, aber ftoge mid^ nid)t Don 2)ir! Unb
pc^, ©De, mie ungerecht jDu bift! ^'^ur eben !omme id^ üpn

einer (Sjpcbition, bie id^ für j^id^ unternommen unb bei bcr

ic^ eine Ijaiht (Stunbe ttiie eine ?^(ebermau§ an ber 2Banb

gcflebt \)aht, um beffer l^ören nnb feigen ju !önnen.

9?nn? rief ©De, inbem fie ha^ ')la\d)tntndj Dom ^e*

fiepte rig, unb tt}a§ ^aft 2)u gefrört unb gefeiten?

19*
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S^ toiti ÜDtr 5rt(e8 erjagten.

©tili! ^ä) l^wc i^emanben fommen; ^if) auf, fd^ncU!

(5§ fear §enri, ber ^ereintrat. (Sr fügte ©De bie §anb,

titrfte i^erbinanb nacf)Iä]fig gu unb toarf ftc^ auf ben 2)iDau,

inbem er rief:

^ott, ®DC, tüic fc^ön finb (Sie l^cute 5lbenb »ieber

einmal; 3^^ ^efc^mncf oerDoUfommnet ftc^ n?ir!(id) mit jebem

Stage. ^i) glaube, ©ie ^aben ?Jeen ftatt ©c^ueiberinneit ju

S§rer S3erfügung! 2)a§ Äteib fi^t fuperb, unb biefe ^iPerlen

im §aar — prac^tDoH, gu !oftbar faft für eine 2)ame, bie

bei firf) empfängt. 5lber ic^ njoüte ja öon anberen Usingen

fprec^en. 3Biffen ©ie, Sippert, bag ber ^önig il^m "tia^

;pau§ effecÜD gej(f)en!t l^at? ^6:} toeig e§ au§ befter OueHe.

©oUte man e§ glauben? 2)ieg überfteigt aUeS 2)agett)e|cne.

2)er ^rinj ift n^ütl^enb, ber gange §of ift auger fic^, bie

Königin foH Dor i§m auf ben ^nieen gelegen l^aben —
^an n)irb fid^ nod§ an gang anbere I^inge gemö^nen

muffen, fagte O^crbinanb.

iJreilic^, nad^ biefem 53organg fann aßeS gefrf)e!^cn.

Unb tt)irb gefc^e^en.

(Sdc l^atte bie funfelnben Singen üon (Jinem jum 5lnbem

gettjenbet.

Unb ba§ fagt 3^^^ fo ru^ig? rief fie; unb ^^x wollt

9J?änner fein? (5^icbt eS bcnn feine ^iftole mel^r, mit ber

man einen 9J?enfc^en, ber (Jinem fo unbequem unb Der^agt

ift, au§ ber 2Belt fd}ie6t?

§enri jucfte bie ^ildjjeln.

2öir leben in fe^r cioilifirten 35cr]^ältniffen, fagte er;

fclbft ein 2)uct( ujiK arrangirt fein, unb abgcfc^cn baüon,

bog mein ©d^ipiegevpapa augev fic^ n?ärc, lucnn ic^ i^m fei*

ncn ©olbfifc^ tobtfc^öffe, unb ?eo fc^mcrlic^ bie 2)umml;eit

Ijabcn njirb, eine ^"gerauSfoibcrnng niöglid^ ju mad^cn, fann

man bei einer fold}cn ®clcgcnl;cit — unb märe q^ and) nur

burc^ einen ungcfd;irftcn Qix^aW — eben fo leidet tobtgcfd^of*

fen n)crbcn, al§ tobtfc^icgen. ^ä) möchte, roie ^amlct, einen

©runb, ber fieserer ift.
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9iatiiv(tc^! l^ö^ntc ®DC.

Si^ic mar c§, fac]tc S^twx'i, ^u ^crbinanb fjeircnbct; mein«

tcn ©ic nid^t, c§ anirbe no(^ niel^r gefd^e^en? 2öar ba§

nur fo eine 9fiebcn§art, ober müßten ©ie tt)ir!(i(^ mel^r?

^d) ireijj mel^r, ern?ieberte B^crbinanb unb er^äl^Üe nun,

mic er, um C^oe'^ 5Iuftrag ju erfüllen, tagelang fc^on ?eo'g

je^igc 2Bol}nnng oergebtid) umfd^ticfjcn l^abe, bt§ e§ i^m

enblic^ l^eute 5lbenb gelungen fei. (ix tl^eitte fobann mit,

roa§ er au§ ber Unterrebung jn^ifc^en ?eo unb bem (SJeneral

bel^alten I}atte; fd)(iegüc^ f(f)ilberte er bie ©cene sn)ifcf)en

2co unb 3ofep!^e.

£), e§ mar njunberüotl! rief er, bic gartefte §utbigung

Don (Seiten be§ SaDatierS, bie nerfc^ämtefte Aufmunterung

Don (Seiten ber 5)ame. ^d) fann mit(pred)en, benn fie 'i^at

ba§ feinerjeit mit mir ebenfo gemad^t.

§enri brac^ in ein ®e(äd)ter au§. Wxt S^nen? rief

er, nur mit 3^nen? fagen ©ie lieber mit taufenb unb brei,

benn n?er ttjar nid^t babei! D, "üa^ mirb ben f(einen §affe«

bürg götttic^ amüfiren, ber mar ja mol^t ber l^e^te? Aber

iSd^erj beifeite, ha^ märe mirfUd^ fatal, mel^r a(§ fatal!

33efannt mie Sof^P^^ '^\U ober meinetmegen »errufen, mie fte

ift, [ie ift immer aug einer atten g^amiüe. !^a§ bleibt; 'OaQ

Anbere öergigt fic^. Aber ba§ barf nic^t fein, nimmermel^r,

ic^ banfe für eine foldje 53etterfc^aft.

Unb §enrt f^ritt mit ben 3^^c§^i^ (ebl^after Erregung

in bem ©emac^e auf unb ah,

Aber, lieber 33aron! fagte ©De, bebenfen ©ie bod§! 9J?an

fann ja auc^ tobtgefc^offen merben! S3itte, bitte, üergeffen

Sie ba§ ja nic^t! gc^ mügte mir fonft bie armen Augen
au§meinen.

©ie joüten un§ lieber einen guten Sf^atl^ geben, anflatt

ficf) über un§ luftig gu machen, i^rf) bäd)te, 3!^nen mügte

benn boc^ minbeftenS eben fo Diel baran liegen, al§ un§,

bog bic§ nic^t äu Staube !ommt.

(See l^atte fic^ auf ben ^Dioan gefegt unb bie «Stirn in bic
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§anb geftü^t. 2Ba§ antmortete er bent General? fragte

jic mit bumpfer ©timme, ma§ fagte er Don Siloia?

^6) toeiß eg nii^t, jagte ?yerbinanb; ^ojcp^e tarn gerabe

baju, unb ic^ ntu^te bie Stellung n?ed)feln.

^§ lüäre n)icf)tig gen)efen, murmelte (Süe. §ier muffen

tüir anfnüpfen; er foü ba§ arme ^inb ni^t imgeftraft Der*

rotten, ^if glaube freiließ je^t uic^t mel^r, ha^ er fie liebt

— tt}a§, ober roen liebte biejer 2}?enf^. auger ]id) fetbft!

befto fieserer aber if^, "iia^ fie i^n liebt, unb raenn fie i^n

üebt, ttjirb fie ja lüol^I ein ^er^ l^aben, 'öa§i bluten fann.

£), c§ foü bluten, biefe§ eitle, l^oc^müt^ige ^erj, jlropfen um
S^ropfen, hjie —

(Soe preßte bie ©tirn mieber in bie §anb; i^re f(einen

treiben 3ä^ne nagten gefc^äftig an bcr Unterlippe; i^r linfer

%n^ Wtng ben ungebulbigen 2act ju ben fi^ümmen öeban*

fcn, bie fi^ burd) i^re ©eete brängtcn.

3a, ja! fagte §enri, bcr ß)ebanfe ifi gut, fel^r gut!

Sc^ fenne ©itoia! <Sie ij^ bie ftol^efte unb l^o^müt^igftc

^erfon, bie fic^ beuten lägt. (Sie fann bie if^aten einer

^eiligen tt;un unb bie Reiben einer ^eiligen (ctben, aber »cl^c

bcm, ber für i^ren §eiligenjc^ein feine ''klugen l^at. 2)a§

^ofettiren mit ^of^P'^^ n?ürbe fie ü?eo nie oergcben, unb ba*

mit märe fe^r t>ie( genjonnen. <Sie mirb Don bem 5lugen-

bticfe an ein fel^r Die( meniger berebtcr ^Iiimalt feiner unenb*

(i^en 53crbienfte fein, unb bie gute ^ifette mirb balb ganj

onbere 2)inge burc^ ba§ 3d)(üffcl(od) ju I;ören bcfommen.

Slbcr mie bringen mir c§ i^r nur bei?

Wlan fodte t)ieneic^t an fie fd^rcibcn, einen (jübfc^en,

pifanten f(cinen 93rief. (5o etma§ ^at immer feine SBirfung.

3a, ja! fagte (^-erbinanb.

3^r erbärmlidjen *'4>[»irf}ev! fagte ßüc aufblirfcnb; ifl

baö (5urc gan,^c ilBci^3t;cit? (Jin fo oerbrauc^tc^^ 2)?ttteU

3d) fc^äinc mic^ für i&ndjl ^Jrcilid; mug Sitüia eö miffen,

aber nic^t burd) einen S3rief. — (Jcrbinanb mu6 ju i^t

^;ingc(}cn.

3d;V rief Jerbiuanb,
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Unter trcld}em 33ormaiibc?

Unter einem fcl}r einfad}cn. 3)a6 (Sibia einen grogcn

Ginfln^ anf il}rcn 5Settcr l]ai, lüirb man ja mifjen bürfcn,

unb n?e§l;alb fotlte :^emanb, ber Don ^eo ettt)a§ ^n erlangen

aninfd^t, fic^ nid)t an ©iloia n^enben? 2)a§ ift boc^ fo

l}annlo§ a(§ möglid^. g^erbinanb ift je^t ol^ne 5(mt unb

S3rob —
93i§ auf ben ?^a(anenBraten, mit bem ©ie un0 l^eute

rcgaliren werben, marf §enri bajmifc^en.

Unterbrechen (Sie mid} nid^t! 2tD l^at il^n in bieje Sage

gebrad^t, Seo'§ -pflii^t ift e§, il^n lieber fjerau^^ureigen.

2)iefe 5[)?a!^nung an feine (S^ro^mutl^ ttjirb feiner @ite(!eit

fc^meid^etn. Unter allen biefen Umftänben l^at g^erbinanb

einen 55orrt)anb, fid) ©itoia gu nähern, unb feine ©djutb

ift c§ bann —
2Benn er fein (^eirerbe nid^t anbringt, rief §enri auf='

fpringenb unb fid) bie §änbe reibenb; ber ©ebanfe ift ent-

güdenb! Sc^ möd^tc (Sie !üffen, ©De!

2)a§ mijd^ten (Sie rcof)! audEi, oI;ne 'ta^ i^ (S5eban!en

l^ätte, fagte See, bie fic^ n^ieber auf ben i>imn geirorfen

I)atte unb, ben ^opf l^intenüber geleljut, eine fd)öne (Sopie ber

^0 be§ Sorreggto, bie il^r gegenüber an ber 2ßanb l^tng,

bctrad^tete.

£)l^ne 3^^^W f^9t^ §enri (ad^enb.

2öir fönuen unb muffen uoc^ mel^r, fagte ^^^erbinanb.

Sd^ ^ahi fc^on gebac^t, ob man ben beben!(id}en 3Ruf, in

n?eld)cm ba§ alte ^^räulein ftel^t, nid^t für unfere ^rndt aus-

beuten fönnte. Sd) ft)ei§ fo 9J?and^e§, man !ijnnte (eic^t

noc^ mel^r erfal^ren.

Unb ma§ Derfpredf)en (Sie ftd^ baöon? fragte §enrt.

5al}ren (Sie fort, lieber g^erbinanb! rief ©De; ber 93aron

öerfte^t Don folcf)en 2)ingen nid)t§.

^c^ meine, fagte B^erbinanb, beffen bun!le klugen bei

bem Sob ®De'§ aufgeleuchtet fjatten, e§ ift immer gut, einen

[yeuerbranb in ba§ feinblid;e Sager gu tperfen; man ttei^
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mcf)t, irte ba§ treiter fri§t. 2)er ^önig ift fc^r ciferfüd^ttg

auf feinen guten 9?uf; bi§ je^t l^at ÜZiemanb fo rechtes

3ntcreffe baran gel^abt, ba§ f)öä)\t eigent^ümlic^e 33er]^ä(tni6,

in tDiidjtm er ju ber alten 2)ame fte^t, nä^er gu beleud^ten.

2Benn bei biefer Gelegenheit aud^ ber 9Ruf ber jungen 2)ame

(eiben foüte, fo l^at Don un§ ja njo^t 9?iemanb etttjal bagegen.

2)ic ]^od)müt^ige, nafemeije 2)irne! rief (Joe. Senn
toir nur nirf)t ben ieufet an bie iißanb malen unb fie bem

Äönig befto fc^neüer in bie 5lrme treiben. 2)cnn ba§ njivb

fd&Iie^ücf) bod) rcol^I ta^ fünbl^afte (Snbe oon bem tugenb*

^aften $!icbe fein.

^a^! fagte §enri. ®ie glauben ja fetbft nid^t baran,

©De; ba0 9}Jäbd^en ift nid)t ttiie bie anbern.

SD^einen ©ie? fragte (Soe fpöttifd^, inbem fic babei

bie Opi^en il^rer ©tieferen jufammentlappen Iie§; l^aben

Sie fid) oielleid^t aud) if)r angetragen unb finb gurücfge*

roiefcn njorben? Unb benfen ©ie, joo ©ie gefc^lagen njor*

ben, fönnten 5lnbere nid)t fiegen? £), biefe etenbe (SiteÜeit

ber 5i)?äuner!

©c^auffiren ©ie fid) nid^t, meine Gnäbige, fagte ^enri,

'Da^ mac^t auf mid) feinen (Sinbrurf. «Sie mürben ©iloia

nic^t fo l;affen, njenn fie märe mie —
9iuu mie? rief ©oe, fid) au§ il^rer liegenben (Stellung

aufrid)tenb unb §enri mit bro^eubem S3(ide anftan-enb.

3Bie iJiäutein 5lbe(e ^igncrol jum S3eifpict! rief .^enri

(ad)enb; li) l^öre fie eben im S>eftibu(e; menigften§ raffelte

§cnfel'§ (Bähd, unb ba pflegt 2}?abemoi|eflc ^bele nic^t

meit ju fein.

ÜÖic 2;l;iir mürbe mit Öeräufc^ geöffnet, unb I;inter

einer leidsten, gra^iöfen 2}?äbd}cngefta(t in Ijellem luftigen

.bleibe unb mit einer meinen Ganiclic in bem bunften üppigen

^aar, miirbc bie überlange unb übcvid;lanfe i^igiir cinciJ

ßüraffier=Officicv§ fic^tbar, ber fein bloubcö iöärtd}cn mo^l*

gefäüig breite.

Ah, ('(itto diöro Eve, rief 'iDJabcmoiicfle ^Ibclc, inbem

fic auf (5dc jueilte unb fie lebl;aft auf bie redete unb bann
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auf bic (infc 5K>angc füj^te; tüic lange l^abc icf) <Sic mcl;t

gefeiten!

(^cit Dorgeftcrn ^bcnb, faqte $cnvi trocfcn.

O, <Sic Ungcl}eiier, finb (5ie aud) ija? rief bie (e^aftc

Heine {^ranjöfin, fid) gu $cnri menbenb unb einen fot'etten

(Strcid^ mit bem jtajd)entuc^e nad) itjm fül^venb.

©ie glaubten, ^l)Xt fdimar^en 5lugen r}ätten mid^ Dor*

gcflern getöbtet! rief ^enri, bie §anb ber 3)ame fangenb

iinb feft^attenb; barauf augelegt |aben ©ie e§; aber ©ie

fe^en, mein §erg fd)tägt nod^! unb er brüdte bie gefangene

^anb an feine 33ruft.

£), (Bk Ungcl^euer! mieberl^olte O^räutein 5lbele; befreit /

mid) benn deiner dou bicfem Uugel^euer? /
^d) munbere mid^, 't)a^ ©onnenftein nod) nid^t l^ter ift, l/

fagte ber (Süraffier, ber bem ©pie( feiner beliebten unb

5enri'§ mit giemlid} mürrifd)er 9J?iene gugefe^en fjatte.

Quand on parle du loup! rief 5lbe(e, a(§ bie X^üx

abermals geöffnet njurbe unb 5l(freb in ba§ ^emac^ trot.

'ä^l fagte 5llfreb, fd^on fo gal^treid^! unb id£) glaubte

ber (Srfte gu fein.

@r trat an (Soe l^eran, fügte i^r bie §anb unb ftüftertc

il^r, tt}äl;renb er il^r ein S3ouquet überreichte, einige 2öorte

§u, bie @t)e mit einem Jäd^etn ermieberte. 3)ann njenbetc

er fic^ ju ben 5lnbern. (Sr l^atte für S^^cn ein freunblid)e§

SBort unb einen freunb(id)en ^(id, tro^bem er no^ blaffer

ttjar a(§ fonft unb feine klugen gtäfern unter ben langen

2Bimpern l^erDorblirften.

3c^ freue mic^ fo, (Sie l^ier ju feigen! fagte er mit

matter (Stimme; id) ben!e, ttjir merben einen rec^t luftigen

5Ibenb l^aben! ^at man ben neuen ©l^ampagner gefd)idt,

(Joe? ^ber in ©§, Iiebe§ ^inb, in (Sig; ba§ Dergegt ^^r

immer! ^ft'§ nid^t fe^r irarm l^ier? 5ld}! Unb ber junge

•D^ann rcarf einen ängftüd^en S3lid nac^ bem ?^enfter unb

roe^te fid; mit bem ^^af^entudje ^ü^tung ju, ujäl^renb bie

^n?ci feurigen i^terfe auf feinen bleidjen Sangen fd^ärfer

J^erDortraten. ©De öffnete bal ?3^enfter unb trodnete il^rem
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$!icBI}aber, ber fid) in ber ^^ä'^e bcffelBen in einen ?el^n(ef[el

geworfen ^atte unb bie laue 9^ac^tlu|t mit S3egierbe in

feine !ran!e S3ruft fog, bie 2;ropfen öon ber ©tim. Unter«

beffen füüte fic^ ber ©alon. 5)er ^äl^nric^ Don ber §affe-

burg führte feine neuefte (Eroberung, ?^räulein Souife Don

ber ^ro^en £)per, triumpl^irenb ein. (S§ tarn ber S3aron

^er!om mit feiner ?^reunbin, einer jungen ÜDame, teeld^e bie

2^od)ter eines (5^ärtner§ auf einem feiner ©üter toax unb

bie er, wie er fid^ gern rühmte, eigeng für fic^ in Hamburg
l^atte er^ielEjen taffen. 3"^^^* ^^^ ^^^ ^egationSratt; Don

i)ixt^tm, ein älterer §err, ber tro^ feinet unbequemen

§uften§, feiner jitteruben §änbe unb feiner gtoinfernben

Slugen Don ben ^yreuben ber i^ugenb norf) immer nic^t

laffen fonnte. (Sr entfd^utbigte firf) mit näfetnber «Stimme

bei ©De, 't)a^ er ?5^räulein ^uguftc nid)t Jjabc mitbringen

!önnen. 2)a§ arme ^inb, rief er, l)at Dorgeftem unb geftern

5U Diel gefdjmärmt. 9'?un liegt fie tia unb !tagt über bie

fc^rccflid)fte 9)?igräne. ^a, ja, bie ^^ugenb, bie l^eutige

3ugcnb! 5ltg ic^ nod) jung mar —
2Öar? 2khtx ?egntion§ratf;, ®ie finb e§ ja noc^. Ök*

bcn ©ie mir :51}ven 5Irm; ic^ felfjc, e§ ift angerid^tet.

Unb @De ging lac^cnb unb fd^cr^enb an ber (Seite beiS

I}üftclnbcn 10egation§ratf}e§ in ben fleinen Speifefaa(, au§

beffen geöffneten 3^f)üren Don ber glänjenb geberften !J^afe(

ba§ I^eÖfte ^erjenlic^t ftvömte.

(j§ toar ein luftige^ Souper. 2)ie §erren n?aren fel^r

gefpräcf)ig unb bie 2)amen anwerft munter. (S§ iDurbe Dic(

gelad;t unb Diel getvuufen. 9tur einmal mürbe bie .s^armonie

DorübergcI}cnb gcftört, al§ O^väuleiu l^ouife Don ber @ro^en

£)pcr Fräulein 5le(e Dom SSaüet eine unocrfd^ämtc "iperfon

nannte, morauf 3^räu(ein 5lbetc ?JräuIcin ?oui)c für une

vipöre erftärtc.

(Soe, meld}e auf ben guten 2^on bei i^rcn petits Sou-

pers fe^r Diel ^lett, loarf ben ;^anfcnbcn jungen !J)amen

einen nnmitligcn ^Ölicf ^u unb bob bie !Jafct auf in bem

?lugcnblicfe, aU i^r ber Wiener eine Äarte überveid;te.
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5^cuuP '^n bcn .^cvvn? frafite Gdc, bie ^arte an

tllfvcb cjcbcnb.

£), bcr 9}cavquig! rief ^Ufvcb, bag ift l;erilic^! bic

gnäbii^c ?yvau liege fel}r bitten!

Si'cr ift c§? fragte .f)cuvi.

O, nnfcr 9)?avqui§! 9JJarqui§ bc (Ba'i^tl ^a ift er! Unb

§nfreb ging einem anwerft elegant gcf(eibctcn jnngen SD^anne

entgegen, beffc§ feinc§, öon bunHem §aar nnb S3art um*

ral}nite§ &c\[d)t bnrd^ 2lu§fd)n)cifungen ober ^ranfljeit,

Diefleic^t burd^ 33eibe§, arg üermüftet n)ar.

2)cr 3)Zarqniy mar eben erft Don feiner (Srl^olunggreife

r\a6) ©gt^pten unb :5talien gurüdgefonnnen, ha feine ®e=

fanbtfdjaft ben Urlaub nid^t l^atte Derfängern moHen. Unb

in (5rtt3ägung, bag idj nidjt ^f)X 33ermögen l^abe, lieber

©onncnftein, nnb bod} and) teben niug, ttiie ber ©d^neiber

jn §errn oon ^i^aüet^ranb fagte, blieb mir nid^t§ übrig,

a(§ in Suer abfd)culid;e§ Ätima jurüdjufel^ren. i^nbeffen,

c§ gel^t beffer, Diel bcffer, unb 't)a§> banfe ic^ Dor^ügtic^ bem

lieben 3)octor, ber na^träglid) fo bumme (5treid)e gemadE)t

l^at. S^&t tl}nt e§ mir bodl} leib um il}n. ^Iber ©ie

n?otIten e§ ja nid^t anbcr§, 33aron! 2Ba§ ift benn fd)lie6lid^

au§ tl^m geworben?

%l-), tia^ ift eine lange @e]dl)id)te, fagte §enri, ber bei

ber O^rage be§ 2}?arqui§, fel^r gegen feine ©emol^n^eit, rotl^

geworben mar.

3d) 't}'dd)k, hk ®efd)id)te märe !ur^ genug, rief ber

junge Don §affeburg, ben §enri über 2^ifc^ aU^n fel^r ge*

nedt l^atte. 2;ud)f)eim glaubte ben !J)octor ju mad^en, nun

l^at ber 5)octor il^n gemad)t. 2)a§ ift 5llle§.

2)er 9)?arqui§ blidte Don ©nem gum ^nbern. äReinc

Ferren! rief er, ©ie Dergeffen, 'tia^ id) a{§> 5lu§länber nid^t

bie ^flic^t l^abe, in alle ?^ineffen ^l^rer eleganten ©prad)e

eingemei^t ^u fein.

33on ben Seiben fönnen ©ie bie Sal^rl^eit nid^t er«

fahren, rief Saron ^er!om; fie finb Partei. §ören (Sie

nur auf mid); ic^ tenne bie gan^e (^iiefc^id^te.
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5l6er t^ bitte (Sie, meine fetten, fagte ber ^egationS^

rat^, bie ©arfie ift tdixtiid) ju bedcat! ^^ bäd)te, toir

fpräcfien üon ettra§ 5Inbcrem!

£)ber arrangirten ein !(eine§ i^eu, rief 5IIfreb, ben

9}?arqui§ unter ben 5trm ne!^menb unb i^n in ben (5aton

fü^renb, tool^in i^nen bie ^nberen (ad)enb unb fc^er^enb

folgten.

3)er ®pie(tifc^ n?ar Balb in £)rbnung. 2)ic Ferren

unb jDamen fiatten ficf) um bie oDale Zafet gruppirt, über

bereu grüne 2)ecfe 'üa^ ^elb erft in fteineren, bann in

xa\d) njad^feuben Raufen ^in uub l^er gejcf)oben ttiurbe.

Unb je größer bie ©ummen, um fo gejpannter tourben bie

3üge, um fo ftarrer bie klugen ber ©pieler. ©tiüer uub

immer ftiüer rourbe c§ in beut ^emarf); jute^t ^örte man
nur noä) ba§ monotone: Faites votre jeu! Kien ne va

plus! be§ S3anfier§, ha^ klingen ber ^otbftürfe unb etttia

ein furjeS, f|eifere§ lOacfjcn ober eine burc^ bie Qä^m ge-

murmelte 53ertr)ünf(^ung.

3l(freb felbft l^ielt bie S3anf. 2)er junge 2Jiann tt?at

fonft burcf) fein Unglücf im ©piel befannt; l^eute ^beub

aber jc^ienen bie harten nur für i^n ju f^tagen. 2)er

Raufen ®o(b unb S3anfnotcn neben i^m tt?ud)§ mit jebem

5J[ugenblicf, unb mit jebem 5(ugenb(icf murf)§ auc^ bie tiefe

9Röt§e ber Der^ängnigooHen t^tecfcn auf [einen Söangcn.

9?id)t als ob i^n ber (^cnjinn gefreut ^ätte! 5Ufveb mar

gleicfjgiltig gegen ^erluft ober ^eminnft, unb er ^ätte ^eute

in feiner ©igeufc^aft al§ ilöirt^ fogar lieber oerloren al3

f gewonnen. 25a§ feine abgcftumpftcn S^croen erregte, mar

bie ?eibenfc^aft am (Spiele jelbft, an bcm hinüber unb

herüber bc§ (5^1ücfc§. ^inter i^m, auf bie ii!c^nc feincS

f (Stul}le8 gebeugt, ftanb (Joe. ®ic n?av bie (Sinnige in ber

©efcUfdjaft, bie feinen 3^1;eil am Spiel ^yi ucl;ntcu fc^icu.

Sie beantwortete irol)l läd)club bie furzen iöcmcrfuugcn, bie

?Ufreb, l^alb über feine (Sd)ulter gcrocnbct, Don 3^it gu 3*^^

bei einer bc|onber§ merfmüvbigen CSl^ance bc§ SpiclcS an fie

ridjtctc, fc(jte auc^ n?ol;l bann unb loaun ein (^olbftiUf, bad
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fie Don bcm |)aiifcn nal^in, aber i^re qranen 5tiif|cn manber*

tcn tvo^bcni iinaMäifu] \in\d) bie (^cfenfd)a[t, [ic^ balb an bicje§,

balb an jcncö Ö5cfid)t l}cftenb, nnb bann mlcber weiter ttiaubcmb,

alö I;ättc fic aÜe ©djmäd^cn biefer 9Jienjd^en, mie fie je^t in

bcv jeibcnfc^aft be§ ©piel§ fo nadt l}evüortraten, gu tünftigem

GV'brandjC jn vegiftriren, unb büvfte feine au§(affen. 5lm

(ängflen nnb l^änficjftcn Ijaftete il^r 33(i(f auf bem (55eftd)te

be§ 9}?avqm§ be ^aOt, ben fie l^eute jum erften Tlalt \di)

unb ber neben feiner fd^marjängigen SanbSmännin ^(a^ ge^

nommen l^attc. (Soe ärgerte fid} über bie fred)en 2)?anieren

be§ 3)(äb(^en§, bie gegen bie DoHenbete §altung unb üebeuö-

njürbige 3lnmut]^ be§ jungen ^Diplomaten freili^ grell genug

abftad)cn; fie fragte fic^, ob biefer 9J^ann njol^I ber äled^te

njäre? 2Iber biefer 2)fann mit ber eingefunlenen ©ruft unb

ben jd)malen kippen, bie über Jiob unb ^eben gleic^ermeife

gu fpotten fc^ienen, ttjar'^ auc^ nid}t, fo menig roie ber, auf

beffen StuI}! fie klonte. 2Ber mar e§? ©odte fie, bie fie

bie ©itte ber Seit, ha^ ®efe§ ber (S^efeüf^aft fo fed unter

bie i^ü^e trat, nid^t einmal üor anberen ?^rauen ben 53or§ug

l^aben, fic^ ben Tlann il§re§ ^ergenS nad) il^reg ^ergeng

Steigung mä'^Ien §u bürfen? Unb menn baB nid^t ber ^aÜ
fein foöte, menn fie nid)t mälzten burfte, ebenfomenig mie

bie ^Inberen, fo märe ber ^rinj benn bod) bie befte Partie

gemefen.

©De'§ graue klugen btidten immer finfterer, unb immer

fmfterer jogen fic^ bie f^mar^en S3rauen über ben grauen

^ugen gufammen. @§ mar eine böfe (Erinnerung, bie (Erin-

nerung an bie pringtid^e (S^aftfreunbfd)aft auf bem Sagb-

fc^loffe, eine bemütl^igenbe, quätenbe, nagenbe Erinnerung.

Unb bann backte fie an ben Biaxin, ben fie mirttid^ geliebt,

ober gu lieben bod^ menigftenS geglaubt, unb ber fie grau*

famer a(§ aüe 5Inbern gefrän!t l^atte. 2Ba§ er t)orf)er' ge^

t^an — e§ mod^te tjergeben unb üergeffen fein! 5lber bie§

!^e|jte, bie[er §o!^n, fie in feinen Firmen gefialten, unb fte

bann fo fdljmä^Iid) Der(af[en ju l^aben — tia^ tooHte ^lad^e— SRac^e um jeben "ipreiä!
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Faites votre jeu, messienrs! — Rien ne va plus!

©De Derüe§ i^ren '^ia^ f)iuter bem '^tuiji tl^re§ 2ieb-

tjahix^ unb ftreifte, tüä^renb fic um bcn X\\d:) ging, ^^erbi*

nanb'§ ©djulter. ?yerbinanb, ber eifrig gefpiett f)aitt, blicftc

auf. ©De (äc^elte; ^erbinanb er^ob fic^ unb trat an ©De

l^eran.

2ßünfcf)eft 3)u ctma§, liebe ©De?

^d}? 9^ein; aber 'i)a 2)u cinmat üon bem Iangn?ei(igcn

©piet fort bift, fannft 2)u mir auc^ !il)einen 5Irm geben unb

micf) begleiten; e§ ift unerträgtirf) l^eig ^ier. ^d) glaube, 5)u

l^aft bie neuen ^^"^tt^^i^f ^^^ i"^^ 5llfrcb je^t ^at cinrid)ten

laffen, noc^ gar nidjt gefe^en. ^ft biefe§ fleine Sabinet ni^t

reijenb? 5llfreb mollte bie S^apeten unb -IRöbel l^eHblau

^aben; aber 5llfreb mci§ oiel, njaS mir fte^t. 2)u fie^ft, ic^

l^abe 2)eine ^ieblingSfarbe genommen: buntelgelb; ba§ pa0t

für meinen ül^eint, meintcft 2)u immer.

2fi) backte nic^t, ba$ IJ)u auf mein Urtl^eil irgenb einen

2Bert^ legteft, [agte ^^erbinanb järtlic^.

Unb mt gefällt 2)ir biefe Einrichtung? fu!^r ©De fort,

inbem fie einen 33or!^ang Don bunfclgclbem ^amaft ein rocnig

juvücf(d)Iug. 9?un, tritt nur näl}er, ^u blöber Schäfer; eö

ift ja bod) nid}t ba§ erfte D?al, ba§ 3)u in meinem Schlaf*

gemadl)e tt?arft.

(Sie lic^ bie Sortiere l^inter fic^ unb ^erbinanb falleu.

©in mattrot^e§ 2)ämmerlid)t, bay oon einer t'tmpel in ®c=

ftalt einer ilöeintraube ausging, n^eld^e an golbcneu ^ebcn=

geminben Don ber 3)erfc l}crab()ing, buvc^flog ba§ jiemlic^

groge (^cmad). ^m .^intergrunbe ftanb ein prac^tDolIcy

|)immelbett, befjen jd}lanfe ')3[eilcr Dou Devgolbcteu Sp^im

jcn getragen mürben unb burd} beffen 'halbgeöffnete rotbfci*

benc 5>orl)änge bie mit «Spieen cingefafucn Kliffen jd)im*

mcrten. 1)urd) bie mit ©a.^cDorjätHMi gcid)ii^^tcn offenen ^^cufter

hjeljte DOU bem (harten herauf ber ^uft bcv 'Kojen unb ber

9icfcba; Don bem Spiel^ymmcr ^er Dcrnal)m man nur nod)

ein Dcrmorreneä C^eräufd); in bem (5d)lafgcmad)c fetbft

bänipften bicfe 5^cppid}C ben (Schritt; (^crbinanb I;i3vte nur
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norf) baS 9?nii[^cn üon ©Dc'g Älcib imb ba§ Klopfen fei*

linb f}ierl^cr füf}vft '^n miij? rief er, mid^?

:^d) Dcrftcf)c !J)id) nid)t, crmicbcvte ©De, mit gutgefpiet«

ter "Diuljc in ba§ (cibenfd)aft(irf) beJDcgte (^efic^t i(}re§ 33e*

gtcitevS bticfenb.

:3:1t bcr lljat, rief ^Jcrbiuanb, unb boc^ üerfte'^t ftd)

^icr eigentlich Wi§> Don fetbft. (g§ Derfte^t fic^ Don fetbft,

bag id) beim ^Inblicf bc§ ?ager§, ba§ ®n mit einem 5lnbcren

tl}cilft, eine (}ci(ige ^^rcnbc emppnbe; e§ Derftef)t fid^ Don

l'elbft, baß ic^ mir bie ©eftatt ber 9}Zöbe( nnb bie ?^arbe ber

©toffe rec^t genan merfe, bamit id) mir bod} auc^ bie Sanb-

fd^aft Dorftetlen fann mit ber befanntcn Staffage! @§ Der-

ftel}t fid} "i^a^ gan§ Don (elbft! Unb g^erbinaiib ta^te milb

auf, inbem er mit bciben §änben in fein üppige§ §aar griff.

2)u bifl n)al}ufinnig, fagte ©De.

9^atür(id|, ]^öf}nte ^yerbinanb, id) bin ja 5lIIe§, ma§ ^Dir

für ben 5Iugenbiicf bequem ift; njarum foH id) ha mdjt einmal

»a^nfmnig fein! 5lber l^üte 2)ic§, ©De, mit 2Ba!^nfinnigen

ift nic^t ju fc^er,^en. ©§ gelten i!§nen manchmal gan^ eigene,

gar nid)t Dernünftige (SJebanfen burd^ ben ^opf, nnb in fot*

^en 5(ugenbtirfen fann e§ il^nen pafftren, 'üa^ fte ein SSeib,

ba§ fte fel;r lieben, erbroffeln, b(oB um gu feigen, ob e§

aud) no^ nad) bem j^obe mit b(auen Sippen lächeln unb

lügen fann.

2)u bift in ber X^at mal^nfinnig, fagte ©De.

©agft 2)u cB noc^ einmal, SBeib! fd)rie ^^erbinanb, ©De

umfoffenb itnb mit roilber ^itüoit an fid^ rei^enb; bei ß^ott

im ^immet —
O^erbinanb, tc^ benfe, ®u tiebft mid^l

©De'» S3(id rcax ftarr auf ben Seibenfc^afttid^cn gerichtet

gcmefen. ^er 33Iid fd^ien eine magifdje ^ematt auf i^n

aug^nüben. ©r üeg fte au§ feinen Ernten unb marf ftc^

bann neben bem S3ett auf einen niebrigcn ©effel, ba§ 6^e*

fi^t mit beiben Rauben bebedenb.

^
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(See trat an t!^n l^eran unb legte il^m bie .^anb auf

bie ®cf)utter.

^erbinanb

!

2a^ mic^!

(Sie beugte fid) ju i^m nieber, fd^tang t'^rcn Hrm um
feinen 9^acfen unb fUifterte i^m einige SBorte in'§ Of)r.

i^erbinanb marf fi^ üon bem ©effet auf bie ^niee unb

Verbarg fein gtü^enbcS 5tngefic^t in ben j^alten i^re§ ^(eibe§.

5Iber unter einer S3ebingung; njirft 3)u fie crfüüen?

5tae§, 5iae§! ^^ fönnte für '^iii) einen 2}Zorb begel^en,

murmelte g^erbinanb.

Um ©De'g Sippen gucfte e§ feltfam.

©r ift 2)ein ^^einb, mie er meiner ifl; ic^ »erlange

üon 2)ir ni^t§, a(§ roa^ id) tl;un mürbe, menn \i} ein

SQlann märe.

?lu§ bem (Spielzimmer ertönte (auteS ^eräufd^, üermor'

rene (Stimmen; Zijixxtn mürben aufgeriffen; man l^örte bie

Ütreppe ^inab nac^ Sßaffer rufen.

©De eilte au§ bem (Btmad). Qu bem gelben Sabinet

fam i^r §enri entgegen.

2Bo jum 2^eufel ftecfen ©ie benn?

2öa§ giebt'^?

^llfreb ^at einen Slutfturj; i^ gtaube, er fHrbt nnS

unter ben §änben.

^erbinanb Ijaik, nod) ouf ben ^nicen liegenb, beuttic^

gehört, ma§ §enri fagte. @r rid^tete fic^ auf. ©in pnftereä

iädjdn jurfte über fein ©cfic^t.

(Sd)on? murmelte er, ta^ ^at ni^t lange Dorgcf)aItcn;

ic^ ^aht e§ mir mo^t gebadjt. S'iun, mein lOiebcr, (Sie

merbcn mo(}( nid)t oft mel;r in bem 33ette fdjtafen! Surioä!

SD^tan ftirbt, menn man fie tiebt, unb foll and) gerben, menn

man fie nicf;t (icbt. (Sctjr curioS!

@r lachte laut unb brarf) ptijtjlic^ ah. !J)er bur(^ bie

^lufregung gcftcigerte ^aufc^ uumcbcUc it}m ba§ ÖJel^irn. (5ö

flirrte il)m üor ben klugen, cS fauftc if^m üor ben Ö^ren, er

mu[jtc fidj an einer bcv (Säulen bcö ^cttcö galten, um nic^t
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uni;;iifinfcii. 5l6cr er raffte [id) gemaltfam auf, a(§ er dritte

Don ilJänncrn, bic eine i^aft ju tragen fd^ienen, burd) bic

ÜBüi^immer l^eranfomnicn ^örte. ©ie brad)ten i^n (;ier(;er

— anf bcm Settc bort foÜte ein jlobter liegen — er molite

c§ nic^t feigen, ^n ber näd}ften ©ecnnbe roar er burd)

eine !Xapctent!^ür, bie er fannte, auf ben 35orfaa( geftürjt.

2)ort fanb er bie meiften .Sperren unb 3)amen ber ÖJe-

fcüfd^aft, bie mit Derftörten (Sefid)tern unb l^aftigen ©djritten

F)inabbrängten. ^ud) er griff nac^ §ut unb ©tod; erft

auf ber ©trage fanb er ben WluÜ), ben S3aron Verlorn,

ber feiner 5)ame ben in ber (Site Derfel^rt umgenommenen

©f}am( orbnete, ju fragen, ob 5ltfreb tobt fei.

%di, ©ie fmb'g, mon eher! fagte ber S3aron. 2Bo

S^aufenb l^aben ©ie benn geftedt? ^^^ein, er tft nid^t tobt;

ber 9}^arqui§, ber fid^ bod) barauf Derftel^en mug, meint,

e3 mürbe noc^ einmal fo Dorüberge^en. Xud^l^eim unb ber

9}Mrqui§ fmb bei il^m. 2)er ^(te rcirb einen l^eitlofen

©c^rcden Wegen. ^<i) foll l^in unb e§ il^m metben. 3f^

trerbe midf) • lauten. 2)a fommt eine Üörofc^fe. ^ott fei

jöanf. ®ute D^ac^t, Sippertl ©peifen ©ie morgen bei

uniS, um Dier. ®ute S^ac^t!

2)er 3}^orgenfonnenfd)ein flutl^ete um "üa^ büftere ^önigS*

fc^toB fo l^eß unb gotbig, ba§ ber gemaltige altersgraue

53au orbentli^ freunblic^ unb mie Derjüngt erfd)ien. !J)ic

mächtigen fronen in ben 9^iefenmappen über ben portalen

fallen mie neuoergolbet au§; in ben rceit au§gebaufd)ten

Ornamenten beg ?}^riefe§ unb ben Kapitalen ber ©äulen

lärmten bie ©pa^en, al§ gel^öre i^nen "üa^ ©d)lo6 unb

nic^t etroa ben DJad^fommen ber oermittertcn ©teinriefen,

Spieltagen, 3n «ei^' unb ©lieb. II. 20
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bic auf ber S3a(uftrabc, tüelc^e um ba§ ungel^eure ffad^c

!J)a(^ !§erumlief, mit (Scepter unb Sc^roert 2Bac^e ju l^aUeii

fc^ienen für il^re Snfel.

3n)ifc^en jireien bieier «Steinriefen ftanb ein junget 9}?äb'

rf)en, bie ^rme auf bie Saluftrabe gelernt, !§inab|c^auenb

auf ben meiten, mit ^ra^tgebäuben eingefrf)(offcnen ^iai^

ju il^ren ?Jü§cn, ^inauffc^auenb ju ben njeißen 3BoIfen, bie

über ben blauen §immet jogen, unb bann mieber i^ren

330(1 in bie ^erne gerabeauS rid^tenb, mo fie jmifc^en ben

ÜDäc^evn unb über bie 2)äc^er ber ^äufer n?eg in ba§ meite,

flache KJanb feigen fonnte, ba§ jute^t mit bem §imme( Der«

fd^ujamm.

2)a bie :I^ante niema(§ ausging, anc^ in te^ter 3^^*^

»0 il^re ^ränf(icf)feit jugenommen l^atte, fettener auSful^r,

l^atte ©ifoia, um bic 53emegung in freier 5uft, an bie fic

genjöl^nt n^ar, nic^t aufgeben ju muffen, fid^ \ia^ ^ad^ be3

(Sc^(offe§ 5u il^rer ^romenabe ermä^Ü. 5ln frifc^er, freier

?uft fel^Üc e0 bort nicf)t, unb auc^ fonft l^atte ber ^\a^

feine ^Sorjüge. ^ein forfc^enber Slicf neugieriger Unbe*

fannter ober, maS nodö fc^ timmer n?ar, oermunberter S3e<

fannter, ftörte fie bort oben; unb fie l^atte unter biefcn

33 liefen in le^ter 3cit fo oi^:! gelitten! (S§ f)alf nidjt§, ba§

fie fic^ [agte: 9?iemanb l;abe ein ^lecfjt, i^re ^anbtungS*

meife gu tabeln, benn 9?iemanb fenne bic 9)?otiDe biejet

§anb(ung§meijc. lieber bicfer for[c^cnbcn 331icfc forberte

fic immer »rieber auf, pc^ cor fid) felbft gu rcd)tfertigcn,

bis fie jule^t fclbft im ^Traum Dor grauen (Sc^attcngcftattcn

il^r: ^d) bin nid)t fc^ulbig! be(;auptete, unb immer micbcr:

3c^ bin nic^t fd}u(big! um enblid; au3 beut !J^raume auf.^u*

fahren unb mit bcbenbcn Rippen in ba§ ^unfet ber ^3?a(^t

^inein i(}r: ^d) bin nic^t fd)ulbig! ^u murmeln.

2)aö n?ar ^ier oben frcilid) anbev;3. 83ii3 ^u bicfer ^pöl^e

^inauf braug fein 93(icf ber bort unten ^jorübcvfaljrcnbcn,

53oriiberiüanbctnbcn; oor ber l;ctlen iSonue oerfdjwanben

bic grauen ©djatteugcftattcn, unb ber fvi(d;c Sinb treibte

bie trüben (^iJcbanfcn au3 bem (^cl;ivu; bie lärmcnben
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<Epa^>cn er^^äl^ttcn fl^ öon anbeven !l)ingcn; unb nur bic

.^häl;cn, bic fid) t>on 3<^^t ;^u S'^it auf bcr 93a(uftvabc

nicbcrlicjjcn, fd^autcn [ie immer mit fo crnft^aftcu fd)lr)ar^cn

klugen an unb flegcu bann fo fd^ncCl baDon, al§ njü^tcn

fic ctma§, mag nid}t red}t fei.

^wi mufften bic .^rä()cn?

.pattcu fie etma !i)ermanbte bort unten in ben 2Bä(bern

Don Judjl^eim? fd^njarjäugige, fräd^genbe 5Scrtt)anbte, mit

benen fic bann unb njann auf l^albem 2Bege jufammem
famcn? Unb I)attcn biefc 53ern3anbteu il^nen erjä^It öon

einem einjamcu atten $aufe im grünen SBatbe, unb öon

einem einfamen alten 9J?anne, bcr be§ ^benbg nad) getaner

5Irbeit unter bcr ?inbe oov bcr ^au^tl^ür fa§ unb e§ gar

gern fal^, wenn er bann ^emanben l^attc, bem er bie ®e*

ban!en mittl}ei(en fonnte, bie il;m auf feinen S^^^ 't)nxd')

ijelb unb 2Balb im Saufe be§ ZaQt§> gcfommcn marcn?

Unb l^atten fic crjä^tt, 'öa^ bc§ alten 9}?annc§ ^efici^t in

le^ter ^dt btaffer unb ernfter gctt)orbcn fei, bag feine

blauen klugen tauge nid)t mel^r fo fjiU unb freunbli^

fd^auten ttiie fonft?

2Ba§ fottten bic ^räl^en baoon toiffcn?

Unb boc^ ift e§ immer ein un]^eimlid)cr 5lnB(icf — fo

ein 53oge(, bcr fid) fci^tnarj in ben l^eücn ©onncnfd^ein

l^ineinfc^t unb mit Reiferer ©timme in ben blauen 9}?orgen

]^inein!räci^ät.

5Sier 3ßo(^en rvax fie nun fd^on bei ber ^i^ante auf bem

(Schlöffe — eine fur^e Qdt, unb boc^ lag biefc ^dt »ie

eine tiefe, breite ^(uft gmifdjcn bem §eute unb bem (Sinft.

'Hoütc feine Q3rüde hinüberführen? 5D?and)ma( fd^ien cg i!§r

unmöglich, unb bann mar fie uod) trauriger a(§ fonft. «Sie

n?unberte fic^ manchmal fctbft, ha^ fie fo traurig mar, 'üa^

bie Erfüllung i^rer füf}nen SBünfd^e i^r nidjt einmal bie

ftraffe mutf)ige Stimmung früherer ^^al^re roieberbringen

fonntc. Jteilid^ mar e§ ctma§ öbe in ben ^runfgimmern
ber Xante, unb bie eingcfc^Ioffcnc, parfümirte !?uft muvbe
mandjmal unerträglid^; auc^ mar bic 2^antc, geiftrcid) unb

20*
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juüorfommenb tüie fic mar, itid^t frei Don bert ©rtHen unb

Saunen einer ^ran!en; bie 33ormittage fd^ienen mandimal

recf)t (ang, unb bie '^benbe, bie fcfion eine Stunbe Dor

(Sonnenuntergang begannen, moüten oft fein ©nbe nehmen.

2)ie §erren unb tarnen, toiidjt bie STantc ju befuc^en

famen — jum ^ll^eil fe!^r l^oc^ftel^enbe §erren, fel^r cor*

nel^me 2)amen — tt?aren feinegmeg§ immer nad^ (Siloia'S

(^efcf)matf, unb bie untermürpge 2)ienftfertig!eit ber l^übfc^en

Sifettc l^atte für fie etn^aS unerüärlic^ 2Bibrige§. ^ber ia^

51tle§ mu§te man fc^(ie§lic^ für 9^ebenbinge nel^men, bie

fein SRed^t l^atten, mitjufpred^en, n?enn e§ fi^ um ba§ gro§c

3ie( l^anbette: ju bem guten (Sinuernel^men jmijc^en Seo unb

bem Könige nad^ Gräften beizutragen. Unb f|ier, in bicfem

§auptpunfte, burfte fie jufrieben fein. (Sie ^atte »eber

bcn ^önig noc^ ?eo in biefen 2Boc^en l^äufig gefeiten
—

S3eibc ttjaren tt)ieber^olt oerreift gemefen — ?eo toar eben

toieber oerreift — narf) ^Tud^l^eim, um bie jjabrif im ^Jiamen

be§ ^önig§ §u übernei^men — aber, fo oft fie fie gefeiten,

mar (Sincv oon bem $!o6e be§ 5tnbern Doü geroefcn: ber ^önig

l^atte ?eo für ben erften 9)?enfc^en erflärt, bem er in feinem

jeben begegnet märe, unb ^eo §atte ben ^önig ben erften O^ür»

ften genannt, ber biefe§ ^JZameng nic^t ganj unmürbig fei.

Ueberf)aupt n?ar jc^t 2eo ftet§ in fe^r gehobener (Stimmung,

öoH füfiner ©ntmürfe unb fü^ner Hoffnungen. (53 mar i^r

(^IM unb il^r (Stotj, 'i)a^ er fein flotjcS §aupt fo ^oc^

trug unb bag fie fic^ fagen burfte: er fönnte eS nid^t o^ne

bic^! ^ber je fü^ner er baS (Sd)iff feineö li^ebenS auf ba3

[)0^c SD^eer ^inauäfteuerte unb bie (Stürme ju oerad^ten,

ja l^eraugjuforbcrn fc^ien, um fo ängftlic^er btidftc Sitoia

in bie 3^erne, um fo banger tlopftc i^r baö ^cvj in ber

©ruft. 2Benn ber fü^ne (Segler nun boc^ ein Opfer feiner

Äüf;n^eit mürbe! 2ßa8 ^ilft bem (Schiffer fein ftarfcS ^crj,

fein ^ellcö 5(ugc, feine tiefe öinfid^t gegen ein ]^eimli(^e3

^Jliff unter ben 'IBaffern, ja nur gegen bie i^crrät^erei einc3

^fJageld, ber fic^ Don ber "^Jlanfe löft unb baS Söaffer burd^

bie getocfcrte '•^Jlanfe in ben Sd)ifföraum bringen (ä§t!
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durfte bcr ®d)iffcr feinem ga^r^eug, auf ba§ er aH feine

.poffmingen unb feine S^aht gelabcn l^atte — burfte ?eo

bcm Könige trauen? 2)a§ mar bie j^rage, bie ©i[Dia fic^

bcftänbig Dortcgte unb üon bereu richtiger Seantmortung

boc^ fc^Iic^tid^ 5lfle§ abging.

2)er ^önig I)atte große (Sigcufc^aften, oI;ne 3^roge; aber

c8 ging burd^ fein 2Öefen ein Quq, ben ©itoia nicf)t ju

faffcn DermodE)tc, ujeil, mt 2to fagte, gerabe ba§, ujag fie

faffeu moHte, ba§ Unfagtid^e in ber Sflatm be§ jungen SJJo-

nardicn njar: ein fe(tfame§, pl^antaftif(i)e§ hinüber unb

herüber be§ ?D?eineu§ unb 2Bäl^nen§, ein !J)urc^einanber

an fid) richtiger, ja geiftüoüer Sbeen, bie, menn man fic

tjerbinben njoüte, uieniat» gu cinanber paßten; baju ein

.punior, ber oft nur tt)ie eine ?Jreube an ber 5Serni(^tung

ber <Sc^ön§eit, ujie eine 53er5n3eif(uug an bem eigenen 255ert|

cifc^ien. Unb nirgenb in biefem ttjeltmeiten 9J?eer oft

niajcftätifc^ roüenber, öfter aber oerbrießtid^ burd^einanber

p(ätfd;ernber ©ebanfenmogen ein (^runb, auf bem man .fj^er

l^ätte anfem fönnen! "*^<}'

(So »ar er i^r norf) immer erfcf)ienen, unb babei l^attc

bie !l:ante au§brüd(id^ Ö^faSt, ha^ fic ben ^önig fetten in

fo Dorjüglicfjer «Stimmung, fo in bem 55oIIbefi^ feiner

©eifteggaben gefe^en l^abe. ^a, tt)a§ norf) bebeu!IicE)er mar:

fo, genau fo, mar ber ^önig immer oon "iPaulug unb ben

anbern SD^äunern ber liberalen gartet gefrfjilbert morben,

unb l^unbertmal i^atte man behauptet, ha^ biefem Wannt
nic^t gu trauen fei, ja 'öai fic^ l^inter biefer täufdjenben

WlaMi Don ©eift unb Silbung bie eingeftetfc^te ^^rannet,

ber frec^fte Ü^e§poti§mu§ !(üg(irf| üerftecften, um getegenttid^

in craffer D^adftl^eit l^erDor^utreten. Unb menn ©iloia bie

Folgerung auc^ oermarf, bie jene Wänmx au§ ben ©igen*

fcf)aften be§ ^önigS gogen — bie (Sigenfdfiaften felbft ma'ren

nic^t megjuleugnen, unb il}r ffarer Öeift fül^tte fid^ fd)mer

bebrücft Don biefem 2Biberfprud^.

53or bcr nal^e gelegenen 2Bad^e mürbe 'üa^ ©piet ge*

rü^rt: ber ^önig fam in offener ®a(e]cf)e bie prad^tooHc
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^trage, »etc^e jum (Sd^Iogpta^ führte, l^eraufgefalzten;

menige 9Htnuten barauf {)ielt ber 2öagen im inneren |)of.

2)er ^önig flieg au§, unb ©itoia, bie ftc^ nad) biefer ©eite

begeben ^atte, \a^, föie er, beoor er in'§ ©c^Iog ging,

längere 3^it neben bem 2öagen ftefjenb, naä) ben g^enftern

ber !i;ante l^inaufblicfte. :3^i^ W^Q i>^^ §2^*S; ft^ürbc ber

^önig, menn er fte l^ier oben gemußt l^ätte, noc^ hinüber

nad) ber anbern ©eite gebücft l^aben? Ober nad) rocm

blicfte er fo eifrig?

©in fjeiferer ©c^rei, ber bicf)t in il^rcr 9?ä^e ertönte,

ma^te ©i(ma üon ber S3a(uftrabe gurücffahren; unb fte fonnte

nid^t lächeln, a(§ eine ^räl^e, bie beim ^nblicf einer 9J?en*

j^engeftalt nic^t minber erfd^rodcn njar, mit ungefd^irften

©prüngen baüonl^üpfte, bann bie 3=(üget ausbreitete unb fi^

nac^ ber ^irf)tung, in meld^er man "ta^ freie 2anb erbücfte,

baüonfc^mang. 3" bemfetben 2lugenb(icf rief jie üon ber

anbern «Seite :3^emanb bei i^rem Flamen. @§ tüax ?ifette,

bie ju melben !am, bag ein §err, ber f\d) bem O^räulein

felbft nennen moüe, unten im 53or5immer auf fie marte.

^\t e§ ein öfterer §err? fragte ©iloia mit einer (Stimme,

bie fic^ nur mül^jam au§ i^vcr S3ruft rang.

Jifette iadjk, (5in älterer §err'? ^JJein, ^Jräutein. (Sin

junger, fel^r fcf)öner §err.

©itoia ^attt ba§ 3}?äbc^en nid^t angcfe^cn — fie fal^

e§ je^t nie an, njenn fie e§ üermeibcn tonnte, ©oute c§

Sßatter fein? 9Jiit ftopfcnbem §er,^cn citte fie l^inab, loäl^^

renb Jifettc Dor il;r l^er tändelte unb lädjctnb bie !J(;ilr jum

SBor^immer öffnete.

flntmbl)rcißiö(!c$ (S^npitcf.

!l)er ,5)cn, bei auf fie loartctc, ftanb auf bcvfctbcn Stelle,

auf mddjer fie bei i^rem erften ©efud} ber ?lntmort ber

üTantc gel^arrt l;atte: Dor ber lU;v auf bem (SimS bc8 5la»
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miitv?, bcvcn munbcrlid)c {^orm er mit f]roj^cm ^^utcrcffe ^u

bctvad[)tcn fehlen. (Sibia t}Qttc fid) i(;ni jd^on auf wenige

©d^ritte gcnäl)crt, bcDor er ifjrer ^Iniüefenl^eit inne mürbe.

:3fct^t mcnbctc er fid) fd}nctl l^criim unb btirfte [it mit feinen

fc^öncn buiiflcn klugen Dcvmunbert an. 2)ie ?Inrcbe, bic er

fic^ cinflubirt I}attc, iPoOtc nid}t über feine Sippen; er fonnte

fid^ nur mit jener ?lnmutl^, bie i(jn nie üertieß, Derbeugen.

(Siloia if)rerfeit§ n?ar nid^t minber erftaunt, a(§ fie in bem

fd)öncn ^^rembcn jenen 3^eitcr au§ bem $arf erfannte, beffen

Unad)tfam!eit ober Ungefd)id(id}feit fie oor einigen 2J?onaten

t§re erfte 93efanntf(^aft mit Xanit ©ara üerbanfte.

jjerbinanb crI}oIte fid^ ^nerft Don feinem (Srftaunen fo

treit, ba§ er W 2Borte: ^^aht ic^ bie @^re, mit gräutein

^itöia Entmann ju fprcd^en? I}erDorbringen fonntc.

•D?ein 9Zame ift 2)octor ?^erbinanb Sippert, ful^r er fort,

nac^bem i§n (B'üma mit ftummer ^anbbemegung §um ©i^en

eingraben l^atte. 3c^ l^abe ein ^Inliegen an ©ie, mein

gräutein, ein fcUfame§ 5ln(iegen, beffen ©eltfamteit mir

jc^t boppelt gro§ erjd)eint, "ba id) in ^i)mn eine 3)ame er=»

!enne, in beren (Sd^ulb ic^ bereite feit langer Qdt ftel^e.

2^ fel^e, ©ie l^aben bie munberlid^e S3egegnung nid§t t)er*

geffen, in meld^er ic^ :^]^nen not^menbig a(§ ein AtoIIer er*

fd}ienen fein mug. 3n ber 'Xf)at mar tc^ in jenem klugen«

blid in einem 3uf*öttb, ber an 2Ba!^nfinn grenzte, unb mar

eS in ijolge eine§ @reigniffe§, me(c^e§ "ta^ erfte (5^(ieb einer

langen ^iitt tvax, bie mtd^ benn jc^t aud^ l^ierl^er gefül^rt

l^at. (S§ ift 'Oa^ ?ltle§ fo munberüc^,
. fo — id^ möd)te

fagen gcI^eimni^Dotl t)erf(^(ungen ! (Sie mürben, menn «Sie

3ine§ müßten, meine augenbüdlid^e 5?crmirrung nur gu be-

greif(id) finben.

©itoia antmortete nid^t. (Sie l^atte nur l^alb gel^ört

unb bcS^atb auc^ nur l^alb oerftanben, ma§ g^eibinanb fagte.

(Sie l^ätte am liebften eine Unterrebung, auf bie fie fo menig

gefönt mar unb bie fid) übcrbieS fo unfd^idlid^ anlief, unter

irgenb einem 53ormanbe abgcbrod;en; aber bie auffaüenbc

(Sc^önljeit biejeS SDknne^, bie feüene (^rajie feiner 9}?amercn,
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ja ein (^imoa^ in bem ^lang feiner tiefen, ttiei^en (Stimme

30g pe unn)iberfte]^(i(^ an. Ueberbie§ erinnerte fte ftd^, ha^

jener £)n!el, beffen Db^ut ©De bamat§ übergeben tourbe,

benfelben •j'^amen führte trie biefer §err, auc^ ba§ be»

2)Dctor Sippert in i^rer ©egenirart toieberl^olt üon §enri,

3llfreb unb anbcren Ferren be§ ©onnenflein'fd^en ^reife§ @r*

tüäi^nung gefc^el^en »ar. ©ie fonnte, gan^ gegen il^re ®e*

rool^nlfieit, ju feinem (Sntfi^tuffe !ommen.

3Iuf ber anbern (Seite trar ^^erbinanb'S 55ermirmng

feine§meg§ nur gefpielt. @r l^atte fic^ Don ©itDia eine Sor-

fteüung gema(f)t, bie, ftiie er je^t fa^, ber 3BirfIid)!eit fel^r

ttjenig entfprac^. ^I^re cigentl^ümlic^e (S^ön!^eit mar i^in

fc^on bamal§, bei jener flüci)tigen 95egegnung, aufgefaHeu

unb entjücfte i^n \zi^i, tüo er fie o^ue §ut unb 9}?antel faJ),

nod) Die( mel^r. 3)abei mar über if)re ganje ©rfc^einung

ein feufdjer ^anhtx au^gegoffen, ber in bem SBüftüng eine

©mpfinbung ermecfte, über bie er fo oft, menn er jtc bei ^n=

bereu gu bemcrfen glaubte, ben fred}ften (Spott au§gefc^üttct

^atte. Unb and) biefe§ fc^öne 2öeib foHte nur für jenen

(^(ücftic^en ba fein, ben 5ine blo§ be§^atb 5U lieben fd^ienen,

bamit er fie Wt Derratl^en !önnte! (Sr mar nid^t ol^ne S3e=

benfen ]^iert;er gefommcn, bem 50?anne, ben er ^a^k, einen

böfen (Streid) ju fpictcn; feine §anb(ung§meife fam if)m je^t

orbentlirf) Derbicnftlid) Dor. 2ßar eg nid)t Derbicuftüc^, ein

fo fd)öne§, fo eble§ SBefen Dor einem 3}?anne, ber il^rer

burd)au§ unmürbig mar, ju marnen?

!J)ie§ 5ineä ging bli^fdineü burd) feinen ^opf, mätjrcnb

ei noc^ bie legten SBortc fprac^. (Sr fagte, um (Siloia, bercn

(Sc^manfen er mol^I bemeifte, feine Qdt jur Ucbertegung ju

laffen, fc^ned:

(Sic muffen mir Dergeil^cn, mcnu ic^ jur 93cgrünbung

ber 35itte, bie ic^ an (Sie \;)ahc, mcitcr au§Ip(c. 2)amit Sic

aber nid^t gar ^u ungcbulbig mcrbcn, miU ic^ i^I^nen mcnig-

ftcnS glcic^ je^t fagcn, morin bicfe il^ittc bcftcl^t. ^d) brand^c

bie mächtige ^yiiifpradjc bcö ^cxxn 3)octor ?co (5Jutmann,

ber 3§nen, mic xd) mci^, fcl^r bcfveunbct ift, um eine ^n*
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ftcllui^ in bcm SDiiniftcrium bc§ fönigtic^cn .^aiifc§, auf bie

\d) rcflcctivc iinb bic cv mir mit ©incm 35}ortc Dcrfd)affeu

lann, ju erlangen. 9cnn aber tritt babei bcr eigentl)ümlic^e

lyall ein, baj^ id), iüäl)rcnb id) auf ber einen (Seite bie grö^^

tcn ^Inrcd^te auf bicfe ^ür(prad)e ju I}aben glaube, auf ber

anbcren Seite in bic i^age tomme, üon einem 9J?anne, mit

bem id) l^eftig Derfeinbct bin, eine (5)efäIIigfeit beanfprud^en

^u muffen. 33erftatten ©ic mir, um ©ie nid)t nod| länger mit

9?ät]^feln l^injul^altcn, eine !ur5e ©arfteüung üon gemiffen

2>orfäC(en, bie id} fämmtlid), um nid}t§ 2ßid}tige§ auSjutaffen,

al§ 3^}"cn unbefannt annel^me, tro^bem S^^en baoon gar

n?oI}t iO?and^e§ ju £)I}ren gefommcn fein mag.

jyerbinanb er^äljlte nun ben Einfang, ben 55er(auf unb

ba§ (Snbe fcinc§ 35er]^ä[tniffe§ mit 2eo, ungefäf}r fo, tt)ie fic^

5ltle§ hjirftic^ jugetragcn lEjatte, nur ba§ er babet fid^ felbft

in "ta^ mögtidjft befte ?ic^t ftellte, ol^ne beStoegen ?eo gu

tjerurtl^eilen. ^m (^egent^eire, er gab gu, ha^ Seo in ber

SBriefangeIegenf)eit ol^ne 3^^^f^t ^^^ ^^^ 3Sortf)eiI ber "ißartei,

Joeld^er er bama(§ angelf)örte, im 3Iuge gehabt ^be unb bag

er ßoe gang gemig nid)t üerlaffen ^aben njürbe, »enn fein

^erg il^n nid)t ncd) einer anberen ©eite getrieben l^ätte; er

gtaube bieg um fo mel}r anneljmen §u muffen, toenn ein (Bt-

rüd)t, "tia^ je^t in ber ©tabt circuHre unb ?eo'§ 9^amen mit

bemjenigen einer ber gefeiertften ©d)ön!§eiten ber l^öd)ften

©efeüfdjaft in 53erbinbung bringe, fic^ bemal^rl^etten foQte.

2)od) barübcr unb über fo 9}?and}e§, h?a§ i^m felbft in bie^

fen nermidctten 5Inge(egen]^eiten bun!e( geblieben fei, tüerbe

ba§ O^räulein, mit bem gu fpredjen er bie (Sl^re l^abe, bei bem

naiven 33erl}ältniffe, in njetd^em fie gu 2iO ftefje, gemig mel^r

rriffen, a(§ er felbft.

(Siloia 1:)atiz mit einer Ungebutb gugel^ijrt, bie fid^ fel^r

beutlid) in i[}ren lebljaftcn S^^^ ausprägte unb bie mit

jebcm 2Borte, ba§ ?^erbinanb fprad), größer geworben lüar.

(Eie bad}te nic^t im entfernteften baran, bog biefer Wann
nur mit ber 5lbfic^t, 2to gu Derteumben, ju il^r gekommen

(ein fönne — bcnnod^ !(ang 5l((e§ njie 33er(eumbung. ©ie
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fa§ ba, bic ^Tugen, bte mit jebcm 5D?omcnte bun!(cr rrurben,

feft auf 3=erbtnanb gerid)tct, ttjä^renb Don Qdt ju 3^^^ ^^^

innere (Svre.qung, bie fie faum nod} be'^errfc^te, i^ren ganzen

Körper erbittern lieg, i^e^t, a(§ g^erbinanb f^tüieg, erl^ob

fie fic^ (angfam unb fagte, inbem fie il^nt, bei* ftd^ ebenfalls

erlauben, mit ber §anb ein 3^^*$^" "^^^ ^3[bfc^iebe§ machte:

^l)Xi ü)?itt!^ei(ungen, mein §err, l^aben mid^, i(^ fann

unb lüiü e§ nid)t leugnen, auf ba§ "iPeinüc^fte berührt, ^c^

lege :3^nen ba§ nic^t ^ur lOaft; icf) ne!§mc fetbftDerftänblic^

an, "tia^ ®ie ein SD?ann üon (S^re fiub unb at§ SD^ann üon

©l^re mir nic^t§ gefagt l^aben, a(§ iüa§ ©ie für ira'^r Italien;

bennoc^ ift 5lIIe§, tva§> "Sie Dorgebrad)t fjabcn, fatfc^, gänj*

lic^ falfc^. ^^xt fatfc^en ^Infc^auungen gu n?iber(egen, ift

nid)t meine ®acf|e. ©ic finb gu mir gefommen, roeil ©ie

mi(^ für bic g^reunbin meine§ 53ettcr§ Rieden. 3n biefer

meiner Gigenjcfiaft fann aber id), rcie ©ie mir jugeben tr»er'

ben, nic^tg meiter für Sie t^un, a(§ i^m ^'i)xz 33itte unb

natürlich auc^ na^ ©ie fonft gefagt i^aben, mitt()eilen. @r

ift grogmüt^ig genug, um i^ebem, ber fid) an i^n roenbet, ju

l^etfen. ©udien ©ie unterbeffen fid) eine anbere, beffere 3J?ci*

nung üon bem 3)^anne, um beffen (SJunft ©ie fic^ ben?erben,

ju Dcrfc^affcn; bic 2Bo^(t^atcn, mit benen er ba§ S3öfe, baö

©ic if)m t^un, Dcrgcften mirb, möc^iten ©ic fonft ju fdjmcrj*

'^ic^ brürfen.

Unb (Sitoia niieberl^oltc cntfd>iebencr a(§ Dor^in bie ®c«

berbc, bic ?Jerbinanb bebeuten foUte, bog fie bie Untcrrebung

a(§ bcenbigt betrachte.

3^crbinanb'§ klugen ftanimten auf. '^k^ ftol^^e unb

fd)öne 9J?äbd)en cr]d)ien i^m fo bcgel^renSmcrtl), bag er

nid^t einmal bic 2Bunbc füllte, bie il}r (Stotj feiner öitcl»

feit fd)Iug.

3(^ gcl^c, mein ^räulcin! rief er; fagcn Sic :3f)rcm

53ettcr, rva^ ©ie lüoQcn, ober fagcn ©ic il}ni and) nid)t§.

©8 fommt mir nic^t mcl)r barauf au, irLid)c8 9^cfultat bicfe

Untcrrebung für mic^ ^abcu n)irb. 2)a8 Ginc: baS (^lücf,
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(Sic fciincn (^ctcrut, mit ^\}\m\ gefpiodjcn .^u ^ahzr\, fann

mir büc^ ^JiMcmanb mcl)r rauben.

(5r ücrbciigtc fid) tief unb beiücgte fic^ wad) bcr !l:f;ür,

als bicjclbc geöffnet murbc unb Spante <Sara, me(d)e Don

einer ?rn§fal)rt 3nrürffcl}rtc, auf ber ©d)metlc er[d)icn.

£), id) bitte tanfenbniat um ^cr^eifjung! rief fie, id)

JTuj^te nid^t, ba§ ^u 93efud^ Ijattcft. 5lber mie ift mir benn?

fal;r fie fort, inbcm fie fyerbinanb'ö (^efid}t erblidte; mir

bäud)t, ic^ foflte ben §errn {"enncn. 2Baren ©ie e§ md)t,

ber mid) Dor einigen 93?onaten fo energifd) baran erinnerte,

ha^ id) nidjt mel}r auf fo feften ^yiigcn ftel^e, ft)ie üor brei^ig

^al^reu?

^d) l^atte ha^i Unglürf, meine ÖJuäbigfte, fagte gerbi*

nanb, [id} abermals Derbeugenb.

^d) tüiU n)ünfd)en, "t^a^ ^'[jmn im ?eben fein grögere§

begegnet ift, rief Spante <3ara tad)cnb. Tlit alten jt)amen

pflegen junge §erren ja uid)t Die( Umftänbe gu madjen. Sßar-

um ftel}en n^ir 5Uten Qud) and) überall im 3Bege! 9^un,

nun, \d) n?ollte 8ie nid^t in ^erlegenl^eit fe^en; id) glaube

gern, ha^ e§ nid)t :^!^r 9}?etier ift, alte !2)amen umzureiten.

(Sie finb bie ®üte fetbft, meine (^näbigfte!

Unb ©ie mürben bie ^efäHigfeit felbft fein, trenn (Sie

mid) md)t l^ier ^mifd^en ^Ijür unb Ringel [teilen liegen, fon*

bern mir S^ren ?lrm gäben, um mid^ gu jenem (Sopl^a ju

fül^ren.

gerbinanb beeilte fid^, bem 2Bunfd)e (Sara'S gu entfpre^

d^en. (Sara naijm läc^elnb feinen 5lrm unb fagte: 9^un,

fidf) Don S^tttanbcm umreiten gu laffen, ben man nidjt fennt,

!ann paffiren; aber fid; oon ^emanbem, ben man nid)t gu

!ennen bie (S^re l^at, in feiner eigenen 2Bo^nung nad) feinem

eigenen (Sopi)a fül^ren ju laffen, fommt fd)on feltener üor,

!J)u l^aft mir immer nod^ nic^t gcfagt, liebe (Siloia, mie ber

5err, ben S)u nebenbei, ttjenn ic^ nid}t irre, bamal§ Derleug«

netcft, Ijeigt.

2)octor ^yerbinanb ^ippert, erraiebeite ^^erbinanb, ba

(Siloia uic^t antwortete.
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Xantt 'Baxa irar gan§ (3nk, ganj ?äc^c(n unb ^öfüc^*

fett gemefcn. ^aum aber ^atte bcr 5^ame, bcn g^erbinanb

nannte, i^r D^r berührt, at§ fic einen l^eftigen ©c^rei ouS*

[tiefe unb ben ^rm, auf trel(i)en fte fid^ g^ftü^t l^atte, mit

einer ©eberbe be§ (2c^recfen§, ja be§ 6ntfe^en§, fal^ren tiefe.

£), mein f^ufe, mein ungtücfli^er jyufe! njimmerte jic

53er;^ei!^en (Sie, mein §err! §ilf mir bod^, (Siloia!

©iloia umfafete bie Spante, metc^e jufammenjubrec^en

frf)ien, au^ ^^erbinanb tDOÜte S3eiftanb leiften; !Xantc (Saro

!e^rte i^r (^t\\6)i, ba§ gänjtic^ üergerrt roax, Don i!E|m ab

unb murmelte niie aufeer fid^: (S^id' i^n fort, fd^ii' if)n

fort! SBarum fc^idft üDu i^n benn nid)t fort?

(Siiüia tüinfte mit ben ^ugen nac^ ber 2^^ür; O^erbi*

nanb entfernte fi^. 5t(§ er an ber ^!^iir ftanb, menbete er

ben ^opf noc^ einmal über bie (Sd}u(ter, unb feine grofeen,

bunflen, tjermunberten klugen trafen bie grofeen, bunflen

^2lugen (Sara'§, bie irgenb eine fürcfjtertid^e ©mpfinbung faft

au§ ben §ö^Ien getrieben l^atte.

2)ie Z^üx fcf)(ofe fid) ^inter ?Jcrbinanb, unb ptö|üd^ rife

fid) itante ©ara auB ©itüia'g Firmen unb fc^ric, inbem fic

i^ren ©tocf mit beiben ^änben fafete unb i{)n ein paarmal

l^eftig auf ben 95oben [tiefe: 2ßa§ l^aft 2)u mit biefem 3J?en*

fc^en ju fc^affen? 2öie fannft 2)u einen folcf)cn ^?enfc^en

in meine 2Bo^nung fül^rcn?

©itoia richtete fic^ ftolj in bie ^ö^e: ©nlfd^utbigcn

(Sie, liebe ^tantc, bafe mir ber ^lon, in n}cld)em Sie biefc

(fragen an mic^ richten, felbft burd) ben Icbl)aftcften ©c^merj

nid)t l^inreic^cnb motioirt fd)eint.

Alante <Sara bcbcdte Stirn unb klugen mit ber .^anb;

als fic bie ^an't) mieber iüegnal}m, I^atte baS ®efid}t einen

ganj anbcrcn 5lu§bru(f angenommen. 'Olnx in bcn 'klugen

lauerte noc^ bie "^ladjt, um bie id;malcn fctncu kippen aber

jpiclte ein ^ädjcln; fic flredte Siloia bie .»ganb entgegen unb

jagte: 53er5ei()e mir, mein 9?i'äbc^cn, e§ mar nic^t bloS bcr

p^t^pfdje Sd}mcr,^ — eine pcinlid)c, uncublid} peinliche ßrin-

ucvung, bie mir beim ^ilublirf bicfc^ IVanuciJ plüljlid; in bie
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^cctc Tarn — idj triQ c§ 3)ir ^u einer anbcrcn ^eit er^äf^rcn.

^ctjt iaQC mir nur, baf^ jDu !t)cincr alten, t'inbifd)en, neroöfen

2;antc, bie immer noc^ nid}t Dergeffen fann, ba§ fie nicl}i

mel}r adjt^e^n :3^al)re alt ift, Derjiel^cn Itjaft.

(Sic fitste (Siloia n)ieberI}o(t auf bie ©tirn itnb ging

bann in il}r ^inmicr. (Silüia ftanb lange noc^ auf berfelben

©teile. (Snblic^ ftrid^ fte fic^, n^ie üorl}in 2;ante ©ara, mit

ber §anb über (Stirn unb ^ugen, aber il^r (5)efic^t üerlor

baburd^ nic^tg üon bem naci^ben!lirf)en, forgenfc^meren ^2(u§*

brurf, mit tt)eld}cni fie §ulefet ber iantc nad^gebüdt l^atte.

?eo njar gcftern 5lbenb fpät Don (einer 9?eife jurücfge«

fe^rt, bie er gur ©inri^tung ber je^t Don tl^m im 9^amen

unb mit bem (S^elbe be§ ^i)nig§ befinitiD übernommenen ^a*

brif nad^ 5irud)l)eim gemad)t l^atte. 2)ie ^eife mar für il^n

in mandjem (Sinne ein ?^eft geroefen. (Sd)on mel^rere (Sta*

tionen Dor ^^uc^^eim l^atten bie ^Bal^nljöfe Doli Don ^anbleu*

tcn unb Arbeitern geftanben, bie au§ ber Umgegenb l^erbei*

geflrömt maren, ben 9J?ann ju feigen, meld)er bie armen ?eute

au§ if|rer 9?otl) befreien moÜte. ^n Stuc^^eim felbft l^atten

aüe (Strafen unb §äufer mit drängen unb 'f^dijmn geprangt,

Dor allem natürlich bie ungel^eueren ^^abrügebäube, bie nun

ben 2lrbeitem geleerten, fo gut mie ge!^örten. 2)ie ?^reubc,

cnbtic^ au§ ber eisernen ^rol^nbe einer Don mitteibSlofen

^erren aufgefteüten unb Don i^ren 53ögten ftreng ge^anbl^ab*

ten Orbnung befreit §u fein, l^atte ftc^ in einem ^ubel ?uft

gemacht, ber jule^t !eine Mengen mel^r fannte. 5Iu§fd|tt)ei*

fcnbe 2Bünfd^e maren laut gettjorben, bie felbft ?eo, tük meit

er auc^ fc^on in feinen (Sonceffionen gegangen mar, nid^t mcl^r

betDilligen burfte. 53on allen (Seiten »aren bie ^Irbeiter aus
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ben Benachbarten £)rten herbeigeeilt, unb alle l^attcn in ber

2^ucf)§etmer ^abrif eingefteUt werben, aüe an ben 5Sort!§ei(en,

bie ben borttgen 5(rbeitern gemäfirt mürben, t^eil^aben trollen.

ß§ mar gu §aber unb Streit, gu offenen ^Raufereien gefom-

men, benen ?eo !aum mit §i(fe ber S3efonncneren ein @nbe

l^atte machen fönncn.

(S§ maren jeljr, fe^r aufregenbe ^Xagc gemcfen, unb bie

aCfgu lebl^afte 9?ac^mir!ung fo merfmürbigcr ©rlebniffe l^atte

lOeo [rf)on nac^ menigen vStunben cine§ traumreicf)en (2cf|Iafc^

gemccft.

"äi^ er bie ?3^enftert^ür, bie au§ feinem Slrbeitg^immer

auf einen großen ^akon fül^rte, öffnete, lagen bie Sanb^u*

fer unb Härten ftiü im 9}iorgengrau; bie S3Iumen auf ben

S3eeten ju feinen ^^üßcn f)attcn noc^ feine beftimmten f^ar*

ben; fein ?aut, a\§> ^aä 2^ropfen be§ in ber i)?ad)t reic^licö

gefallenen X\)an§> ^mifcfjen ben bid)teu ^aubfronen ber mäd)»

tigen 33äume.

Seo ^atte bie ftiüen <3tunben ber ^J^ad^t unb be§ frü^e*

ften 3}?orgen§, in bencn er mirfüc^ allein fein fonnte, immer

fel^r geliebt, ^d} mürbe bie§ (BiM nun nid^t mcl^r entbel^*

ren mögen, fagte er bei fid), mäf;renb er mit untergefc^Iage=

neu Firmen in ber offenen Xijüx (cbntc.

Seine fingen rid)tetcn fic^ auf bie ^fac^bavoiüa, bie fatt

unb meig unb ftattlic^ ^miid)en ben Räumen unb ^Süfdjeu

l^erübcrbtidte. ©eiabe bie 3^enfter, bie i^'o fe^cn fonnte, ma*

ren bie ju ;3?ofepl)e'§ Sdjtaf^immer; fie ^atte e§ i^m oor

einigen ^Xagen, at§ fic 5(rm in 5lrm buvd) ben harten gin*

gen, bei irgenb einer ©elcgen(}eit gefagt, unb er ^attc fic

feitbem ein paarmal in meinen ^D^orgengemänbevn flüchtig an

biefen (^enftern gefc^en.

:G^e^t maren bie 3'^ou(cauj nod) ^cruntergetaffen. 2)0^5

®i(b bc8 fdjönen •lOiäbc^enö trat bcntlid) Dor feine (Seele,

©ö ift eine fönigüd^c örfc^einnug, nuirmclte er, unb fetbft

ber Umftanb, t)a^ fic für gcmö(;ulid) [o jc^mcigfam ift, mad)t

fie noc^ töniglid)er. (58 ift, a(S ob fic mit i^ren großen

klugen bie 'iBclt umfpauntc unb ddv ber Üicfe unb Sßcite ber
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CVbanfcn, bic if^r aiiS bicfcr 2Be(t cntfjecjcnftvömen, il}r

^Kiiiib ocvfninnntc. 5(6cr ba§ ift e§ nid}t; [ic ift ]ce(en(o§

mic cö Unbinc luar, beüov fie (icbte. j^od) faßt man, ba§

fic Diel geliebt l^at. 2ßer lüeig? 3ft bic (Sel;njucl^t na^

i'icbe fd)Oii Jicbc? Gin Arf;ei( baüon gemife imb am (Snbe

gav bcr !i?ie6e bcftcr Xl)t\{. 9^un, ba§ ift i^re ©ac^e, icl)

[jahc irenig 2^alcnt ^um ^auion, unb fo Dcvlangt mid) benn

and) nidjt nad) einer ^|3(}iUi§; ic^ braudje eine ^rau, bie in

ber großen 2Be(t ^u §anjc ift, bie meine (^äfte mit einer

ftatttic^cn 53erbeugnng empfangen nnb entlaffen fann, bie

um meine bunfle §evhinft ben SDtantet il}re§ alten 5{be(5

ttirft unb Don meinen Qbeen unb ''l^tänen gerabe genug Der-

fielet, um §u njiffen, ha^ fie nid^t '^iueinreben fann.

Seo trat aug ber Z^nx bi§ an bie ^rüftung bc§ S3al*

cün§, auf bic er fid) mit beiben Firmen (egte. Uebcr ben

öftlid)en ^immcl breiteten fic^ bunfk 'iPurpurftveifen, ben

neuen ÜTag Derfünbenb; im 32nitl^ mürbe ber §imme( (idjtcr;

an ber ©rbc fonnte man fc^on bie ein^etnen Blumen er-

!ennen; Dcrfc^tafene 53ogeI(autc ertönten ^ic unb ha Don ben

S3äumen, au§ ben 33üfd)en.

2Bie fd)ön ift biefe ©tunbc! fprad^ 2to bei fid}; mie

fann mau i§rc (Sd)önl^eit fo Doli genießen, icenn man, njie

id), ba§ (5)ef(^rei ber tüüften 9J?enge nod^ im £)^xt ^atl

2Be(^ elenbe §eud^e(ei ift biefe§ S3u!§(en um bie @unft ber

DJJengc, biefe§ ^u^'W^wt^^G^^^ ^^"^^ ?iebe, bie man nid}t

füi)lt! 2Bie fann man lieben, toa^ unferen D^eigungen, un*

ferem innerften 2Befen fo gänjüc^ miberfpridit! Siebe! (So

liebt auc^ ein 5lrjt ben 3iu§fä^igen, ben er curiren, ber

©jerciermeiftcr ben Xöipd, ben er briHen, ber ©onftabter

ben Dcrl^ungernben 35agabunben, ben er au§ bem ©tragen--^

fc^nm^e auftefen muß! 9}Jit(eib, o ja! aber Siebe bod) maf)r(ic^

nur, fo ireit Siebe Witkih ift.

(Sin ^^fiaunen unb SRaufc^en ging burc^ bic 33(ätter; e§

trar ber eifte §auci^ be§ SO^orgeng, unb er lücdtc bie SBclt

au§ i^rcm ®(^(ummer. 2)ie ^^^^9^ begannen ^in unb

l;er ^u tt?e§cn, überaü in ber ^J^unbe erfd^aüten 5SogeIftimmen;
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Don bev ^arfftrage f)er l^örte man ba§ ülollen bcr 2Bagen,

bie jum SOZarfte fuf)ren; ber Ül^ag n?ar ba, unb mit i^m

bie Arbeit. 2eo ging in bie Sibliotl^ef §urücf unb fc^lo^

bie t5^enftert:^ür.

@§ toax eine n?icf|tige 5lrbeit, bie i!^n ermattete: ber

53erirf)t an ben ^önig über ben fe^igen ©tanb ber Xud^=

l^eimer ?Jabrif, an ben fi^ ein miffenfc^aftüc^eä ©uta^ten

über bie 9}?ögtirf)feit unb ^^^^^^B^G^^it ber Anlage ä^n=

lid^er i^tiftitute in aüen 3^§ei(en be§ Sanbe§ mit §itfe Don

ß^etbern, bie ber ©taat aufzubringen l^aben roürbe, idtjüe^en

foHte. 2)ie§ ^roject mar bie pra!ti]'(^e Soni'equenj Don

Seo'§ jEf)eorien in ber ^Arbeiterfrage; e§ burc^jufe^en
, ju

»ermirfücfjen, bie erfte ber langen 9?ei^e üon Aufgaben, bie

er fic^ gefteHt l^atte. 5Sor bem ^wf^nimentritt ber näc^ften

Kammern im §erbft !onnte nic^t§ entfd^ieben merben. 53or=

läufig galt e§, bur^ unn)iber(eglid)e ©ränbe ba§ ^ublifum für

bie neue 2i^xt ju gercinnen, bamit, menn bie Kammer, mie Dor=

au§3U]e§en mar, bie eingebrad)te 53orIage ablehnte, ein ©türm

be§ Unmiüeng fic^ ergebe, au§ bem eine neue Orbnung ber

2)inge l^erDorge^en fonnte. ^e länger !0eo arbeitete, um fo

l^ö^cr fc^fug bie ?o^e ber ?ciben)c^aft, bie i^n crfüdte.

^in paarmal ftieg er ben Seffet jurücf unb ging mit

großen (Schritten unb auf ben SRücfen gelegten ober auf

ber S3ruft gefreugten ^rmcn im 3^1""^^^ ^"f ""^ ^^* P^

foüen in ben ©taub, fie foüen ©rbe freffen mie bie ©c^tan*

gen! jmifc^en bie 3^^"^ murmetnb. ^ann fe^te er fic^

miebcr, unb feine ^^ebcr flog mit oermel^rter ©c^neüigfcit

über ba§ Rapier. $f)ilipp brachte ben ^affe unb breitete

bie eingelaufenen S3riefe unb 3'^itungcn auf einem 9?cbcn*

tifc^e auB. (5r mad)tc babci fo mcnig atö möglich ©eräufc^

unb entfernte fid; (eife, ben ©lief mit fc^euer (Sl}rfurd^t auf

ben ^errn gerichtet, bcr it}m oon Xa^ ju Xa^ mii)x a(ä

ein übcrmen)d)(ic^e8 2Bcfen crfd)icn.

2)ie ©liefe unb 3^i^""9^" iac\i\\ fc^on (ange ba; enb«

(ic^, in einem 5lngcnblicf bcr (Srjd)öpfung, fanb ?eo auc^

für fle 3«it. ^a\d) erbrac^ er ein ©iegel nac^ bem anbern
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«nb biuc{)f(og bie 3citc". bic fcl^r Derfcf}icbcncn S"^;fltt5

travcii. .^icr cmpfal^l fid; ein f'tciner Beamter bcr niäd}tigeii

^H-Dtcctiou 8cincr .§od)moI)Igcborcu; bort bat ein ücvarmter

§anbmcrfcr für fid^ unb feine l^ungcrnbe ?^ami(ie um Unter*

ftiitumg; ^auflcntc priefcn il^re 2öaaren an, feciale 53ereinc

Derlangtcn 9iat]^, Untcrftii^ung. 2)ann tarn ein ©rief, ber

ton einer plumpen §anb, metdje meÜeidjt ben Jammer
beffcr a(§ bie ^^cber ^n fül^ren tüugte, gefdirieben tüar unb

in iüc(d}cm ?co ein 5Scrrätt}er, für bcn ber ©trid fdjon ge-

brel^t fei, genannt lüurbe. 2)er 33rief mar au§ Suc^^eim

unb mußte mit bemfelben 3"^^^ ^^^ ^^f gefommen fein.

Sitte ßJcmütl^er l^atte er atfo nidit befriebigt; ob bcr (Sine

mirfüd), mie er fid} au§brürfte, im 9^amen 33ieter gefc^rieben

l^atte, mugte bie ^u^unft (el^rcn.

SBieber feine (Sintabung, murmelte ^to, inbem er fic§

mit bem 9?eft ber S3riefe beeilte; feine ©ntabung; ber Saum
mitt nic^t auf einen ©treidi fatten. ^^ofepfje l^at ^ied^t,

biefe -I^cnfdien geben il^re 33orurt§eile nur mit il^rem Seben

auf. ©in Srief Don (Siloia? ma§ fd)reibt fie? „gc^ l)aU

2)ic^ in einer mid^tigen ^nge(egen!§eit gu fprec^en; fannft

2)u nid^t l^eute gu mir fommen?"

?eo griff nad) ben 3^^tungen, unter meieren il^m ein

neue§ 93(att fogteid^ in bie ^ugen fiel; e^ fütjrte ben 2^itel:

„J^emofratifi^e Leitung"; a{§> §eiau§geber maren bie S^amen

jroeier gead}teter 'i|3ubliciften, al§ üerantmorttic^er 9^ebacteur

SBatter genannt. (Sin '^profpect, in metd^em !^eo fofort 3)octor

%^aulu§' tJ^eber erfannte, eröffnete ben S^leigen. 3n einer

3eit, l^ieg e§ barin, mo man "üa^ SSoI! um bie Söol^ltl^at

einer freien "ifreffe offen betrüge unb gum Ueberflug bem
f^amtofen S3etrug ben (Stempel be§ ^ec^t§ aufjubrüden

Derfudie, tl^ue ein Slatt notl^, ba§ f^led^terbing§ feinen

anbcrn gmed f:)abz, at§ ein gegen bie §od)flut!^ ber ^f^eaction

aufgemorfener ^amm ^vl fein. 5DZan fei DoÜfommen barauf

gefaßt, baß in ^urjem aud^ biefer 3)amm merbe meggeriffen

merben, unb man mürbe ftc^ be§!^atb beeilen, maS man jju

fagen \)aU, mogli^ft fc^nett unb mÖ3lid;ft öerftänblic^ ju

Sptcl^ogen, 3n 8tei^' unb ©lieb. n. 21
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fageri. @§ fei feine 2Bal^r!§eit fo alt unb feine fo gut, ba§

fte nirfjt immer neuer ä^^S^i^ bebürfe. 5I(§ einen fotc^en

beugen ber '^dtjx^tit bitte man ba§ SBtatt gu betrai^ten;

jebenfall§ werbe e§ fid^ na^ Gräften beftreben, [\ä) biefer

(S^re teürbig gu crtteifen. ©otite i^m ber Opfertob erfpart

bleiben — tt)a§ freiließ nur bei einem gänjtid^en Umfd^toung

ber (Situation möglidi fein UJürbe — fo fei e§ natürlid^ um
fo beffer; aber man l^offe nicf|t auf ben Deus ex machina

eine§ äußeren (Sreigniffe§. ^n ber ^unft unb im ?eben l^abe

'ta^ nur ein Ü^ec^t gum ©ein, maS au§ bem innerften 2öefen

ber l^anbclnben ^erfonen fic^ mit ^^^otl^mcnbigfeit ergebe, unb

bi§ bie S^iation ju biefer ©infi^t fomme unb biefer (Sin*

ftd^t gemäg l^anble, »ürbe tt?o!^( (eiber noc^ manrf)e§mal au»

SJiorgen unb 5Ibenb ber näc^fte STag werben muffen.

2)ie alte Seier! murmelte l?eo, ia^ Statt mit einer (3c^

berbe ber 3Serac^tung auf ben X\\d) »erfenb. 2)enno^ nal^m

er e§ nac^ einigen 3JJinuten wieber §ur §anb. ©ein Stirf

fiel auf einen Slrtifet über bie fociate O^rage, in »eld^em

bie ©elbftljitfe a(§ ber einzige 2öeg begeicfjnet würbe, ber

gur §ebung ber arbeitenben ^(affe gu fül^rcn oermöge.

(Sin gfeid) barauf fotgenber ^Irtifet war ber ©c^ilberung

einer ^ffociation oon ©c^neibern ju gemeinfc^aftlid)cm ®e*

f(^äft§betrieb im (Strogen gewibmet, bie foeben nad^ langen

SBorarbeitcn auf 5Inrat^en be§ §errn 3eremia§ ^icl^bein

in'§ Seben getreten fei.

^Kfo immer nod; ba§ jämmertid^e f^ücfen auf ba§ alte

Äleib, an bem nic^t <2tic^ unb ^c^cn mel}r l}ä(t! ©in fd^nci*

berufter ©ebanfe, einer (Scf)neiberjee(e würbig!

Unb wieber warf ?eo ba8 S3Iatt au§ ber §)anb, unb

wieber griff er banac^.

9^un natürlich ! ba§ buvfte ja nic^t feilten! man mugte

bod^ neben bem §ei(anb mit 9iabe( unb <3d|erc ben (SiJott«

feibeiunS mit .Römern unb flauen matcn! ^fur nic^t gc«

jiert, i^r .^erren! bie (^arbc nid}t gefpart! (Sin 3a^rmarft3»

bilb uiug man oon weitem [et;cn löuncu!
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<So rief Jco itnb tacf)tc (aut auf, a(6 er jc(5t einen 9Inf*

fn^ ^^11 lefcn k(^ann, ber fein eigene^ Untevnc(}nien ;^um

C^ciicnftnnb l;atte. 2)a§ S^adjtn fam it^m nid}t Dom ^er^^en

unb ücr(ci}iranb qanj unb gar Don feinen !i?ippen, je »eitcr

er lag. !J)er 5lrtife( lüar mit einer (Sac^fenntnig gcfdfjrieben,

bie i^m, fcl^r gegen feinen äBillen, imponirte; aber bie ^ötl^c

t)e§ 3oi^nc§ fticg il}m in bie ©tirn, unb feine iBippen bebten,

als er ba6 B^olgcnbe (a§: „Unb nun jum <S(^(uffe noc^ einige

SBorte über Den 9}?ann, auf beffen inteüectuefle Url^eber*

f(^aft bicfe§ burd} unb burd} Derfel^tte Unternehmen §urüd«

jufül^ren ift. S>ir (äffen gern bie ^erfon au§ bem ©ptet,

IDO e§ ftd^ nur um bie ©ac^e l^anbelt; in biefem B^aHe

aber ifl teiber bie ^erfon Don ber ©ad^e nid^t gu trennen.

2)a§ SBcrf trägt §u beutlic^ ben ©tempel feine§ iD^eifter§,

unb er l)at un§ feinen ü}?eifterbrief gu oft pral^Ierif^ Dor«

gel^atten, a(§ bog er ftd^ njunbern fönnte, njenn mx un3

benfelben ein »enig genauer betrad)ten. (Seitbem er "ba^

Ic^te (Stabium feiner !Oaufba^n betrat, l^at biefer Mann fid)

ba§ dU(i)i auf (Schonung Derfd^er^t. 2Ba§ ttjar er, al§ er

feine ^Tgitation begann, ma§ ift er je^t?"

(S§ njaren nic^t Diele S^iUn, bie ?eo nod) ju burd)tefen

^atte; aber e§ bauerte lange, fel^r lange, bi§ er bamit ju

(Snbe mar.

5l(§ er fid) erl^ob unb in bem ©emac^e auf unb ab gu

fd^rciten begann, tt?ar er feljr bteid^, unb fein (3anQ mar

unfid^er unb fd^Ieppenb. (Einmal l^ielt er fid^ fogar im

SSorübergef)en an ber platte be§ !l;ifd^e§, aU muffe er ber

manfenben ^raft ju §i(fe !ommen.

ßr l^at e§ atfo mir!Ii(^ gemagt? Ser l^ätte il^m ba§

gugetraut! Unb ben ©tier gteid^ bei ben §örnern gu paden?

ifi ba§ mirüid) Muii)? e§ fielet beinal^e mie ÜDumm^eit au8.

Xtx arme ^^^unge lägt fic^ 'ta^ 53ergnügen, au^ einmat

Derantmortlic^ §u fein, feine gel^ntaufenb Silier foften —
ba§ ßinjigc, ma§ fie au§ ben ^^rümmern gerettet l^aben!

2Batter, ber 2)?ärt^rer!

2)a§ S3(att, ba§ auf ben S3oben gefallen mar, fag ju

21*
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feinen Saugen. (5r trat gormg attt bem ?^u§e barauf, unb

tüä^renb er 'öa^ tl^at, murmelten feine 2ipptn 3Sermünfc^ungen

unb j^rol^ungen. 3)ann (ac^te er mieber.

9^un, mal^rl^aftig, bas fönnte anä) ber ^önig! Wlan

fagt, t)a^ er bie Xi\d^t unb ©tül^k ^)rüg(e, an benen er

ftc| geflogen. 2Bir moüen bie l^ötjernen (^efellen, bie fic^

fo breit machen, ganj getaffen auf bie ©cite ftrieben!

®r fe^te firf) ttjieber an feinen 5Ir6eit§tifcf) unb fkic^

bie legten ©eiten, bie er Dorl^in gef(^rieben, burc^; ba§

waren fanfte (SJeiget^iebe, noc^ nic^t bie ©corpione, bie er

fie je^t färbten (äffen »oUte. (5r fdjrieb mit fliegenber

O^eber, o!^ne !oum üon bem 'ißapier aufjublicfen, bi§ ber

S)icner !am, il^n ju erinnern, 't)a^ er ftd^ für bie ©mpfangS*

ftunbe umffeiben muffe. jDiefe ©tunben maren !^eo fel^r

ttji^tig; er fonnte an ber Qa'iji unb ber 3lrt ber Sefudier

abnel^men, njie ttjeit unb bi§ in n^etd^e «S^id^ten fein (Sin*

fing bereits reid}te. 2)abci l^atte er fel^r eigentl^ümlic^e,

nic^t immer angenel^me (Sntbecfungen gemacht, '^k, auf

meiere e§ i^m je^t, n?o er auf ben SRatl^ be§ @enerat§ unb

nad^ feiner eigenen ©infic^t feine (Stellung bei §ofc fiesem

n)oHte, gumeift anfam: ber l^o^e 5lbe( unb ba§ l^ol^e 93eamtcn*

t^um, f)ie(ten fic^ fern. 2öa§ ju il^m fam, tt^aren ?eutc,

bie il^m nirfjt l^elfcn fonnten, bafür aber feine §ilfe in jeber

nur mög(icf)en 3Beife bcanfprud)ten. ©r mar beSl^alb auf

baS ^ngenel}mfle überrafc^t, a(§ il^m, mie er eben feine

Ütoitette becnbigt Ijaitt, ber 9J?arqui§ ^(pl^onS be (Sabe ge*

melbet mürbe.

2)cr junge Wann trat mit bem frcnnb(irf}(tcn fächeln

auf ben kippen l^crcin unb ftrecftc bie bcibcn, in ben feinften

ölace^anbfc^uljcn ftccfcnbcn ,§änbc mit ber anmutl^igfien

^erjlic^fcit nac^ $?eo au§.

2T?cin mcrtl^cr 5lr,^t, mein (icbcr ^rcunb! rief er auf

?Vran^öPjc^; ic^ fomme, S^ncn (3ati§faction anzubieten, unb

bin fe{)r gtücfüc^, bag (5ic mir meine Jsöetife nic^t l^öl;er

anrechnen. 9J?onficnr be Arufl)^cim ift nn 5(flem fd)iitb; er

niad;tc mir ein fo affvcufcS S3tlb üou ber politi)d;cn ^oüc,
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bic 3ic l^icr fpielten, baf? ic^ — icf) muß c3 6cfcnncn —
dioqiürt icar. 2Ba§ mollcn ©ie? 9J?eine bcibeii C^voj^öäter

finb auf ber ©uiöotinc geftorben, meine beiben (Großmütter

l)abcn jahrelang ba§ miferablc ?cben bor 9ftefugic§ 9efü(}rt;

fönncn ©ic e§ bcm (5nfc( ücrbenfen, n?enn er feinen ©anö»

culottcn in feiner 2öo(;nung Traben moüte?

(Spredjcn (3ie nic^t mefjr baoon, ermicberte ?eo; ©ic

feigen, e§ fel^tt mir and) je^t nicf)t an einem Obbod^.

9?ein, iüal^r!^aftig, fagte ber ^^van^ofe, fid^ im äitti^^^Ti^

nmblirfenb; ein d^armanter ^nfentl^alt für einen "ip^ilofop^en

sous les toits. 3ft v)iefe ebenfo foftbarc tote gefc^marfDoüe

Ginrid^tung t?on 3^nen?

3um Z^di, ernjieberte 2to; einen Streit fanb i^ bereite

Dor. (Sie njiffen, ober ©ie toiffen Dieüeidjt and) md)t, bag

(Se. 3}?ajefiät bie (Gnabe l^atten, biefe§ §au§, ba§ er nod^

al§ ^ronprinj für einen fel^r geliebten miütärifdjen Seigrer

bauen ließ, mir gum -^räfent §u machen. 2)a§ §au§ ^at

einige ^a^xt leer geftanben; bie ©inridjtung toar fd|ön,

aber fel^r unüoUftänbtg ; id) f)aht fie in bemfelben ©tt^l er*

gänjt. 5lber tt>a§ fpred)en mir über biefe S3agateIIe. SBann

finb (Sie gurücf gefommen? unb ßor Wim, tt?ie gel^t e0

S^nen?

5Sortreff (ic^ ! antwortete ber 9}Jarqui§; fo öortrefffid^,

n)ie e§ ^emanbem mit einem l^atben l^ungenflüget nur gelten

fann. 5lber id| werbe mid) fc^onen, üerlaffen ©ie fic^ bar*

auf; id^ bin üorfäufig ber i^e^te meinet 9^amen§; Messieurs

les Marquis, meine Sorfa!§ren, würben e§ mir nie öergeben,

toenn ic^ befinitio ber ?e^te bliebe. 3^ werbe ^eirat^en

unb folibe werben wie ein wohlbeleibter (Jpicier!

Unb ber junge SSflann läd^elte unb warf einen metan*

(f)oü[c^en 33üd auf feine garten, abgemagerten (S^üeber.

Sie fe^en wirflid) üiel beffer au§, fagte ?eo.

Unb fü^te mic^ audE| in ber Z^at oiet beffer, rief ber

Sranjofe mit großer It?eb^aftig!eit; 'ta^ banfe ic^ l^^rem

öortrcfflic^en ^at^. 2Bürben «Sie bafür wo^t gelegentlich

auc^ Don mir einen 9Rat^ annehmen?
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^ctoig! fagte Seo.

jj)a tütll id^ (Sic bod^ gteic^ auf bie "iProBe PeUeit, fu^r

ber 9J?arqui§ fort, unb ju bem 3^^^^ 9^"S imbiplomatifd^

meine ©prad^e braucfjen, um meine toirfiid^en (5^ebanfen

au§3ubrücfen. 3«^ finbe ©ie bei meiner 3iii^ücf!unft in

einer cigentl^ümlic^en ?age. SD^igoerfte^en <Sie mid^ nid^t,

eigent^mürf) für (Sure beutfd^en 53er^äUniffe, Bei un§ in

B^ranfreid^ mürbe e§ ba§ ©infac^fte üon ber 2öe(t fein.

2Bir ?}^ran5ofen [inb in ben legten ferfijig ober ftebjig Salären

unferer (5^efd^icf)te fo an ben jä^en !Sed}]'eI ber 53er^(tniffe

gemöl^nt; unfere Hcteurö löfen einanber fo fd^nell auf ber

(Staat§Büf)ne aB, 'üa^ jetBft 'i)a^ 5lugerorbentüd)fte nic^t mel^r

toefentücf) üBerrafd^t. ^n einem ^oitt, Bei tt)etd^em nad^

bem 5lu§fpruc^e be§ grogen ^aifer§ jeber @o(bat einen

5D^arfcf)atI§ftaB in feinem 2^ornifter trägt, ift f^Iieglic^ ba§

S^atent ber einzige 5lbel unb ber ©rfotg bie einzige jl)ignität

— ein melanc^otii^er 5Iu§fprud^ in bem 9)?unbe eine§ 31B*

fümmlingg au§ bem g^auBourg <Bt (S^ermain, ber fein Talent

unb e§ mit ad^tunb^manjig :[^al^ren nur §um ©ejanbtfi^aftS*

%iiad)i geBrad^t ^t; aBer oieüeidjt beS^alB um fo nja^rcr.

93ci (5uc^ ift bie§ anber§. ^l)x feib ein fd^roerfäüigeS, pe*

bantifd^eg 3>oIf, ba§, tro^ feiner Originaütät im ©in^^elnen,

in gefcflfc^aft(id)en 2)ingen immer nad) ber (Sc^aBtone ar«

Beitct. S3ei (5udf) l^at ba§ ^lu^erorbcnttid^e n)enig ß^anccn,

ober l^öd^ftcnS bie, aUe S^röpfe gegen fid) in ^Jlufrul^r gu

Bringen. S3ei un§ ift e§ falonfäl)ig; Bei ©ud} mu^ c§ in

bie Böl^mifc^en 2Bä(bcr fliel)cn. ^Ijx nennt 'üa^ moralif^,

n?ir nennen eS ennut^ant. (5§ ift traurig, bag bie «Sachen

fo Bei (Sud; liegen; aBer fie liegen boc^ nun einmal fo, unb

Gie, eher ami, mcrben e§ an fid) erfahren, ja erfahren c8

fc^on tiiglid) an fic^. ^d) l^öre in ben »Uieijcn, in benen

ic^ mid; Bemcge, bie fd}limmften 2)inge üBcr (Sie. Tlan

ttjürbc gar nid;t§ gegen (Sic ^aBcn, mcnn (Sic ein l^alBcS

2)u^cnb, ober lieBer noc^ ein 1)u^5cnb lHl;ncn Ratten, aber

bem ''^IcBcjcr fann man bie ^-rcunbld^aft cincö ii^önigS nic^t

öcr^cilpcn. C5S ift ein fd;redlic^cä 2)ing um 3§rcn 5lbcl,
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lieber ^vcunb! ^af^ ift ,yimXt}ci( üonfoinnicn antcbidtüionifdf).

5>a )vax id) üor cinic|eu lagen ki einem potit souper, ba§

bicjcr junge ^ömc inbi|rf)cr (Sjtraction, 5((frcb t>on ©onnen*

ftcin, in ber l2BoI}nnng feiner 9}?aitreffc feinen intimeren

^•rennben c\ah. 2)n lieber &oü, man fofite über ben armen

!rcufel nid}t fpotten, bcnn c§ gel;t i(;m, mie (Sie tt)oI}( ge*

I)ört ^abcn merbcn, je^t fd)Ied)t genug; aber bic Unfäl^igfeit

(InrcS jnngcn ^bei§, fid^ and} nur mit (^ra^ie ju ruiniren,

trat mir lieber einmal fo red}t bentlic^ Dor bie ©eele.

2BcId)C ßonücrfation, n?eld)e jlrioialität! 2Be(d^er SJtangel an

i^altung bei ben 2)?ännern, unb meiere ?^rauen! Oh, mon
Dieu! n)eld)e ?}^ranen! 2)icfe ffeine iUJaitreffe ©onnenftein'S

mag gelten; fic ftel}t im 5lnfang il}rer Karriere unb !ann

fid^ nod^ formiren, jebenfatlg I)at [ie ^Temperament, ^ber

bie 5Inbern! 2)a Ifiatte 3}?onfieur be ^erfom eine !(einc in*

fipibe S3(onbine, au§ bercn 9J?nnbe id) nid)t§ a(§ 3a unb

^Jccin Dernommen l^abe; id| n^eig nid)t, ob fie bie ©teÜe

einer ^ammcrjnngfer bei ber 2)ame üom §aufc au§füüen

fönnte; aber fie gu feiner SJJaitreffe machen — horrible!

©a tvax SJ^abemoifeHe %htk öom ßorp§ be ^aUzt, eine

{(eine, nic^t ungra^iöfe, aber gängtid^ ungebilbete ^^rangöftn,

bie if)re (Sprad}e auf ba§ (Sntfe^tid}fte mi§I}anbette unb bie

be§]^a(b ber (e^te (Stubiant im Ouartier ?atin gu feiner

petite femme gu machen ^Inftanb nehmen mürbe; ba mar
— bod^ ic^ moüte ja t>on iirüa§> anberem fprec^en. 5luc^

l^ier, auc% für biefe §erren marcn ©ie bie bete noire ; man
^t befd^ (offen, ©ie ju ignoriren, menn e§ fein !ann, ©ie

ju ejdubiren, menn e§ fein mug. 9J^ein ^latl^ märe alfo

ber: ©eien ©ie in aßen :^^ren ©df)rilten einem fo gugteid^

befangenen unb fanatif^en ^bel gegenüber fo oorfic^tig a(0

luöglic^. 9}Jan märtet auf bie erfte ^iö^t, bie ©ie fid^

geben, um über ©ie l^erjufaüen unb ©ie ju maffacriren.

©ie merben lange 3^^^ brauchen, beoor e§ S^ncn gelingt,

biefe ftupiben ^2lbe(§co(onnen ju cutbutiren — menn e§ ^l^nen

gelingt! 53erftärfen ©ie hc^^aih ^ijxt ^adjt, inbem ©ie

Öilfätruppen, mo^er eg immer ift, ^erangie^jen. Wladjin
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(5ic c§ mie ber geniale ^aifer, ber ftet§ ben ^auptpog auf

einen beftimniten ^JJunft gu fütjreu n?ugte unb feine Gegner

and) ftet§ aug bem ©atte( mavf, unb feien «Sie cerfic^ert,

't)a^, njenn ic^ 3^ncn einen j^rcunb Derfd)affen ober einen

3=ctnb Dom ^eibe Ijaikn tawn, id) mir eine (SI;re unb ein

Vergnügen barau§ mad)en roerbe.

2)er 9}?arqui§ n?ar aufgeftanben unb ^tte fic^ bei ben

legten SBorten anmutl^ig Derneigt

(Sie finb fe^r gütig, ^^ixx Tlaxqni^, erroieberte l^eo; e»

»äre unbanfbar unb t^övic^t, woüit id) leugnen, 't)a^ id}

bie §ilfe, bie ©ie mir anbieten, nötf)ig Ijaht unb a(fo gern

acceptire. ^di fürchte nur, (Sie bürften fid^ bei ^Ijxcin freunb*

(icfien ^emüljen me^r Ungelegenr^citen bereiten, alä bem 2ebe=»

manne ober gar bem Gbetmanne lieb ift.

Ah bah, antwortete ber j^ran^ofe, mit feinem (Stöcf*

c^en einen (ei(f)ten (Sd)(ag burc^ bie !Ouft fü^renb; mein

^ilbet ift fo alt, bag \d) mit :^ebem, ber mir gefällt, unge*

ftraft umgel^en fann, unb fiele e§ bennoc^ ^^emanbem ein,

mic^ barüber jur ülebe fteUcn p njoüen — nun, auc^ ic^

i)abt bie ©^re, au§ einem &)c]d)kditi ju ftammen, in mel*

rf)em bie grauen feufc^ unb bie 2}?äuner — nic^t feig finb.

2)er 9J?arqui§ lad}tc, brürtte mit feiner formalen meieren

.5)anb ^er^üc^ li?co'§ .s^anb unb entfernte fic^ fc^nell.

35erftärlen Sie 3l)vc 2)?ad)t, inbcm Sie ^ilfätiuppen,

njo^er e§ immer ift, I}eran^iel)en, fagte i^eo, bem l)iavqui§

nac^blicfenb; ber O^ran^ofe l^at ^JJedjt. @r ^at bei fic^ ju

.pauje bie praftifdjen ^cifpiclc für feine Ül^coric.

2)er Ö^el)eimratt; Uvban münfdjt bem .perrn 2)octor

aufjumarten, mdbete ber 2)iencr.

lieber l'co'ö &c)id)t flog ein finftcreS l^ädjeln. 2)a fommt

er ja fc^on, ben id) cbcu nur cvft an bie Üöanb gemalt,

murmelte er, mäl^renb brausen im i^oi^immer ein fd^meier

Gc^ritt l;övbar mürbe.

(Sine gro^e, fc^roar^ gef(cibctc 0)eftalt trat auf bie

Sc^rocflc, Derutcilte bort ein paar *:?liigcnblirfc unb fam bann

mit au»gcbicitctcn 'iliiueu auf l'co ^u.
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Wein lieber, ocvcr)rtcr Juncker ?^vciinb, fcl}e \d) ®ic

cnblid) iLMcbcv? 3ft c§ bem alten 2d)xzx üercjöunt, feinen

großen 3cl)ü(cr an ba§ tvene §cv3 ju brücfen?

2)cr (S^el^eimvatl} kartete bie 5lntmort nid)t ah, er umarmte

9cD itnb I)ie(t il}n bann an beiben .^änben feft, bie er lüieber-

l;olt mit [einen großen fräftigen §änben preßte nnb fc^üttelte,

Tlan I^atte einanber gegenüber auf Ii?e{)n(c[fe(n '!|3ialj gc*

nommen, be§ ß^e^cimratl)§ 5lugen l^ingen unoermanbt an

!l?eo, al§ fönne er fic^ be§ ^nblicf§ be§ n^iebergefunbenen

?yrennbe§ nic^t erfättigcn.

^d) märe |'d)on längft ju 3^nen gefommen, begann er

üon neuem, aber eine (2c^eu, bie (Sie mir nad^fül^Ien njer*

ben, l^iett mic^ jurürf. 2Ber fic^ ben SJJäc^tigen unaufge^'

forbert na^t, fe^t fic^ immer einem unjc^önen ^erbac^te au§.

©ie fpotten meiner, ermieberte 2to.

!J)er d^el^eimratl^ (äd}e(te. :^mmer noc^ ber üorftditige,

finge ^opf, ber ^inge nnb SO^Jenjc^en nid)t für ba§ nimmt,

rva^ pe jc^einen iroüen, fonbern wa$ fie finb. 2)aran er=»

fenne \d) meinen <2d}ü(er. Hber \d) bin ba§, )üofür id) mic^

gebe: ^l)x n?armcr, aufrid)tiger O^reunb, ber 3^''^ ?aufba!^n

mit ^alb ängftlid^en, I)a(b bemunbernben Süden öerfofgt !^at

unb nun enblic^ gtüdlid^ \\t, ©ie auf ber §ö!§e angefommen

ju feigen, gu ber <Sie präbeftinirt finb.

(Sie finb fe^r gütig, §err (^z^dmxat^, antnjortete ?eo,

aber oietleic^t beurt;§ei(en ©ie, ber (Sie ja eben meiner

?aufba^n nur au§ ber ^erne gefolgt finb, an^ meine je^tge

(Stellung nid}t mit bem üoHen 53erftänbniß ber einjetnen

SQ^omente, burc^ midjt biefclbe bebingt ift.

3)er (5!5e^eimr att) marf an§ ben grauen fingen einer

burc^bringenben Süd auf ?eo, rüdte mit feinem (Stülpt iixi

paax 3oö näljer unb fagte in (eiferem ^one:

Waffen lüir bie Wla^k faüen! Sie finb noc^ nid)t auf

ber >pöt}c angefommen, Sie I}aben nod) einige, unb jnjar fel^r

fd)nncrigc Stufen jn erreid)en, unb Sie muffen nac^ aüer

menfd}üc^cn Serec^nung fic^ je^t nac^ treuen Sunbe§genoffen

[eignen; bie 3foürung, in n}eld;er Sie fic^ befinben, muß
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3'^nen utt^eimtic^ [ein, tüie fie :55rem fönigtid^en ^^veunbe

für @ie unl^einilid) ift. ^d) f)atte geftern in einer ringele*

gen^eit, auf bie atSbalb gurücf^ufommen ic^ mir erlauben

n^erbe, eine ^riDat-^lubicn^ bei ©r. SJ^ajeftät. SD^ajeftät

fd)ien etn?a§ präoccupirt unb nic^t gan^ Reiter, er fant bann
— ©ie teiffen, er ift mittl}ei(fam, tüo er fic^ oerftanben

glaubt, unb auc^ njofjt oft genug, voo man fid) ein ©enterbe

barau§ mad)t, i(}n mig3UDerftef)en — er tarn bann, fage \ä^,

anö) balb auf <2ie ju [prec^en, felbfioerftänblic^ mit ber Sßärme,

ic^ !ann tt}o!E)( fagen, mit bem @nt()ufia§mu§, ben er ^i)xm

ben)unberung§n?ürbigen !Ja(enten, üor Willem aber aiiä) ^Ijxtx

perfönüdjen (Srfc^einung joüt. 2öa§ ift ba§ für ein 2)?ann,

rief er, 'tia^ SJiufter gerabe^u eine§ SJJanneS! Unb ift e§

nun nicfjt fc^änblid), 'ta^ mir bicfen Wlann — (Sie fcnnen

feine originelle 5lu§brud§n)eife — D^iemanb abnel^men miH?

SGBenn Äarl 5luguft Don SBeimar ba§ 9?ed)t l^atte, in einer

poetifc^eren 3^^^ mit bem 3^ran!furter S3ürger§foI;n feinen

^erjoggftu^I ju tl^eilen, rce^^alb foü id) benn nid)t in einer

poütifc^en ^eriobe biefen 9}?ann, ber auf bem focialen Ö5e«

biete eine ebenfo fdjöifevifc^e (Genialität gu entfalten Der*

fpricf)t, mie (Goethe auf bem poetifc^en, njenigftenö nal^e an

meinen 2^l}rDn fteüen bürfen? — ^d) erlaubte mir, Se. ÜJJa-

jeftät barauf aufmerffam .^u machen, bajj e§ aud) für (^)octl)e

einiger 3^^^ beburfte, beoor er fid} in ben f)öfi|d>en 5lbel§-

freifen Sßeimarö fo ju fagen accümatifirtc, unb ba^ ^arl

5luguft bie 33orfic^t braud)te, feinen Liebling mit au ben

öu^erli^en ?lttiibutcn be§ 9Rangc§ unb 3tanbe3 auS^^uftat*

tcn, bie nun einmal conditio sine qua neu finb, njiK man

fid) in jenen Greifen mit ^reil^eit bcioegen. (Sc. 9}iaj[cftät

iDurbe barauf fe^r Dertraulid} unb tl}eilte mir mit, ba^ er

3^ncu bereits ^^(ncrbictuugeu nadj bicfcr ©cite gemad)t l;abc,

^tncrbietungen, bie Don ^Ijmn ftaubl;aft ^uriidgciüicfcn iror*

ben feien, ^d) toüvbc il;m l)cute lieber ben "^Ibet geben, aI8

morgen, rief er, ober er ift im ©taube, mir ju antworten, bag

er bereits mit bem 9lrtifel auf VebeuS.^cit vcid^lid) ocrfel^en

(ci. ^d) ern^icbcrtc, ba^, meuu (Se. Diajcftät mir bie (>)nabc
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bcr öcvtvnntic^cn Gonuiiifrion, in feinem 9?anien mit 5f}nen

ilbcv biejc nnb äl}nlid}e ':)3nnf(e 9iücfjpracl)c jn ncl;men, jn*

irenbcn trolle, id) i)icllcid}t, al§ 3:I}r alter l'el;rer nnb ^^rcnnb,

feine gan^ uncjeeicjnetc "ipcrfon fein n?ürbe. ©eine SJiajcftät

nal;m — ic^ barf »üdI^I facjcn — meinen 33ovfdjlag mit ^ren*

ben an nnb rief mir nod), a(§ ic^ mid^ bereite in ber Zi)üx

Derbengte, nad} : 2Ber mid) je^t lieb l^at, fann e§ geigen, in=»

bcm er ju bcm 9)?anne fielet, ben ic^ liebe. £), e§ ift etn?a§

Jöiblifc^eS, ©efatbtey in bicfem SD^onardjen, ba§ mid^ jebcg^

mal, fo oft id) mid) il}m nal;en gu bürfen ba§ (^iüd IjaU,

trie mit SBeiljraud) nnb 9?arbcn nmbiiftct!

Unb ber C^e^eimratl^ brüdte bie ^ilugen ein unb fu^tc

babci 5n ergriinben, n?cld)cn ©inbrnd feine 32?orte mol^t auf

2co gemacht l}aben möd)ten.

?eo n^iebcr^olte mit ^Sorfidit bie (^rünbe, mit benen er

bereite bcm (General gegenüber feine 5lbneigung, in ben ^taat^^

bienft ju treten, motiüirt I}atte. 2)er ©c^eimratl; l^örte mit

ber gefpannteften 2lufmerlfamfcit 5U unb fagte:

<Bk bürfen fic^ nid)t in ber 9}?enge vertieren! kernig

nid}t! ^d) l^atte e§ no^ nid)t üon ber ©eite angefeljen; iä)

begreife, ta^ (Sie nid)t unter meinem t>ortreffüd)en, aber, un*

Icr un§, bod) etma§ bcfd)ränf"ten ?^reunbe §e^ arbeiten Üin^'

neu. (^nt! ^Barten 8ic bie (£l}ancen ah, bie eintreten fön*

nen, ober, wenn (Bit niotlen, eintreten muffen. 5lber ha^

fann ©ie bod} nid^t ifjinbern, ^a, tt?o e§ angelet, ©influß gu

geroinnen unb fid^ mit lüol^lorganifirten D^äd}ten gu befreun*

ben, mit benen (Sie fdjlieglid^ bod) merben red)nen, ja §anb
in §anb gelten muffen. (Glauben ©ie mir, (Sie fönnen ol^ne

un§ ^^n 'Jieformen nic^t bnrd)fül)ren. '^k le^te fociale 9?e*

Dolution, bie mir in 2)eutic^lanb gel^abt traben, ic^ meine bie

ber 93anevnfriegc — benn bie giet- unb ibeenlofc (Strafen*

Crmcnte pon ^Idljtnnboiergig rechne id) nid)t — ift baran gu

03runbe gegangen, baß man bie ©eifter freimachte unb bie

Leiber nic^t fveimad)cn lüoüte; eine foldl)e 9]eDolution, bie

umgefe^rt bie Leiber frei madjt, o]f)ne ben ^eiftern bie O^rei*

^cit ju bringen, würbe unfcl;lbar ni^t minber l'läglic^ fd^eitern.
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(S§ glebt aber nur ©ine geifitge ^^rei^eit, \)a$ ifl bie unter

bem ^oä), ba§ fanft, unter ber Saft, bie leicht tft; e§ gtebt

nur (Sine ©leic^l^eit — bie (5)(eici)^eit üor ®ott, üor bem
mir aüjumat (2ünber finb. ©eifter, bie nic^t mit biefem

3auber, ber nun (c^on ein paar taufenb ^al^xt feine ^raft

bemäl^rt !^at, gebannt finb, ujerben i^^nen immer abirren, ja

(Sie werben fie überhaupt nic^t in S3etr)egung fe^en Jönnen.

Unb bebeufen ©ie mo^t, bag (Sie e§ nicf)t mit gemütl^tofen,

franjöfifc^en £)uDrier§, nic^t mit engtijcben (eetentofen 2öor!«

men, nic^t mit befufeüen irifc^en ^abbt)^ — fonbern 'Hai (Sie

e§ mit gemütl^tic^en beut[d}en 5lrbeitern §u t^un l^aben,

benen ber 5IRi}ftici§mu§ noc^ in allen (^liebem ftecft. 2Bar*

um fönnen benn jene frf)a(en 5(uf!(ärer, jene liberalen Ouacf*

falber, bie 3^"^" iwit 3Rec^t fo Der^agt finb, feinen redeten

S3oben geiüinnen, al§ meil fie firf) in i^ter brutalen (Stumpf*

finnigfeit nur immer an ben (S^elbbeutel unb ben Srobfacf

menben unb, ttienn e§ Ijod) fommt, ben urtiefen 5)rang ber

armen 9}?en[c^en nac^ (Seelenerregung, ja nac^ (Seelenrau[c^,

mit i^ren langweiligen, nüchternen, fogcnannten ?Jeften, bei

n?e(c^en fc^auerltd}er Ouartettgefang, profane Sieber unb na*

türlid; S3ier unb 2^abaf bie Hauptrollen fpielen, ju befric*

bigen mahnen? jl)er ^önig, bem ic^ ebenfalls ^nbcutungcu

nac^ biefer S^ic^tung mir ju machen erlaubte, trar entjücft;

©ie fennen fein tiefet, ronmntifc^eö (^emütf). (Seien Sie Der^

fiebert, ein ^Irbeiterjug, ber nic^t eine ^irc^cnfal^ne in feinen

SRei^en fül}rte, trürbe i^m nic^t gefallen, unb er n)ürbc

eines ^rop^eten, unb n^enn er mit (SngelSjungen rcbcte unb

feinem ^erjen nic^tö ju jagen roügte, balb übcrbrüffig ujer*

ben. 3d) mü und) \\\d)t rociter über bicfcu '"^.ninft auSlaffen.

(Sie fmb ber 9)?ann, auf ein ^albcS 'IBort I;in ju Dcrfte^cu.

2)er ©el^cimratl; blicfte ju Sco hinüber; er n?ar mit

bem (Sinbrucfe, ben er '^cruovgcbradjt, jufricben unb fu^r

in einem nod; 5UDcvfid}tlid}cren 2;one fort:

2)a freut c§ mid) benn, bajj id; ^fjncn fogleic^ eine

^crrlid)c Welcgenbcit geben fann, ^\)x ^nteveffe an ben re*

ligii)[en 2)ingcu unb juglcid; baS ilnnftänbui^, ircldjcä (Sic
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meinen fc{)ilc{}ternen ^Inbcntnnßcn cntf^cßen Bringen, 511 Bemei«

fcn. Od) ftel}c, in ikvbinbunc] mit mcl}revcn naml;aften SJJän-

ncrn nnb einigen nnfcrcr angcjcl}cnflcn 3)amcn, im 33cgriff,

einen il^crcin ,^u bilben, bcv fid) bie lOinbernng, refpectioc ^e*

biing be§ tt?eiblid)en ^n-olctaviatg jur 5lufgabe gemad)t Ijat

5l^ir gebcnfcn, bie ©nd)e im ©ro^cn unb mit groj^artigcn

2}iittein in Eingriff gn ucl)mcn. 2ßir l^aben 53erbinbungen

mit allen Bebentenben unb nid}t wenigen fleinen ©täbten be§

^ünigrcid}§ angefnnpft; and) auf bem platten ?anbe F)aben

n?ir t?ie(e mavme ?yveunbe. Sie grog ba§ 53ertrauen ift,

ba§ man un§ fd^enft, unb n^ie gelodert ba§ ©rbreid), in

ir»elc^e§ n?ir jäen njoücn, bafür mill id) :5l^nen nur ben einen

Hmftanb al§ 93emei§ anführen, bog mir auf einen erften

5(ufruf ^u 33citrägen nic^t meniger a(§ 5e9ntaufenb ^tl^ater

f;ui'ammcngeln-ad}t l^aben. 2)a§ mir §ur (Srreid}ung unfereg

3icte§: bie ^rünbung ober Unterftü^ung öon d^riftüd}en SCRäb-

d)en]^erbergen, eine S3ergrö6erung be§ (Stnfluffeg ber (^etft*

ticken auf bie 5lrmenfd)ulen, bie ^urifidrung ber 2Baifen]§äu*

[er Don aüen unlauteren, rationa(iftifd)en (Sinflüffen, bie

Uebermad}ung be§ 53erl^ältniffe§ ^mifd^en bem d)riftlic^en (^e*

ftnbe unb feiner djriftlid^en §errfd)aft im Singe l^aben, brauche

ic^ ^^mn nid}t gu fagen. ^d) ^be im (Jomite, in meld^em,

um 01}nen nur einige 9^amen §u nennen, ©raf Ülöber, 93a=

ron ©dinier, ber alte §err Don ^er!om, (Jommergienratl^

^Regler, tion ^yrauen: bie alte S3aroneffe 93arton unb anbere

fel^r angefel^ene 5)amen fi^en, nod) einen ^ial^ §u »ergeben.

2)arf ic^?

2)er ©el^eimratl^ (el^nte fid) in feinen ©tul^t gurücf,

brüdtc bie 5lugen ein unb lieg feine beiben 2)aumen um*
cinanber fpieten.

©ie mürben fi^ nur bem 2Biber[pru(^e ^Ijxt^ ß^omi*

te§, ja ben f^timmften 5Serbäd)tigungen au§fe^en! ermiebertc

?eo, beffen ocrbüfterte (Stirn unb ^ugen ben inneren ^ampf
beutlid) genug öerriet^en.

Xa^ laffcn (Sic meine (Sorge fein, fagtc ber C^el^eim*

rat^ fc^nell; ic^ glaube einigen (Sinflug auf bie übrigen
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©omitemitgtieber ju ^aben; ein ^al&c§ jDu^enb Sefu^e

Dörfer, eine Üeine 9Rebe in ber nä^ften <3i^ung — unb

bie (Sac^e i|l gemarf)t.

dr erl^ob fic^ unb fagtc, mä!§renb er feinen «Stu^t ju-

tüdfd^ob, tt)ie mit ftrf) jelbft rebenb: jl)er ^önig tt)irb firfi

unenblic^ freuen! unenbüc^! bann brüdte er mieber ?eo'§

§änbe, blicfte i^n abermals mit Derüebten klugen an unb

fagte:

Erinnern <Bk firf), mein O^reunb, jeneB 5Ibenb§, al§ mir

un§ in meiner ©tubirftube -^u jturf)f)eim an meinem 3lrbeit§*

tif^e gegenüber fagen? ©ic maren bamal§ ein braufenber

9J?oft; ic^ aber fc^mecfte bereit§ ben eblen 2öein, ber eine§

^önig§ trürbig ift. ©ic üerlangten ungeftüm üon mir ju

miffen, voa% l^inter bem ©c^teier ber ^fi§ flecfe. 3^ tt)ei§

nid^t, ob ©ie mir bamalS glaubten; je^t aber miffcn ©ie,

ba§ \d) md)t gelogen l;abe. Unb iä) fagte 3^nen aud^, c8

toerbe eine ©tunbe fommen, n?o <Sie mir jurücfjal^Ien tonn*

ten, n)a§ id) ttvoa für <Sie getl^an. 2)ie ©tunbe ij^ 't>a.

SBerfäumen (£ie nic^t, fie §u benu^en; eg mirb 3^nen be§

§immet§ reic^ften ©egen bringen.

?eo begleitete ben (^el^eimrat^ bi§ jur 2;i^ür. ^d)

labe ©ie nic^t ju mir ein, fagte ber ^e^tcre ^ier. <Sic

fennen mein ^a\i^. (£g ift bort ober unb (angirciliger alö

je. 9J?ein ,§au§ ift mir oerteibet. 2öeun ic^ meine ^^reunbe

bei mir feigen m\l, bitte \d) fic mir in ein guteä Slcftau*

taut. Huf 2Bieberfet)en, mein Heber O^reunb, auf batbigeS

Sßiebcrfe^en!

2)er (^e^cimrat!^ betoegtc fic^ jur Z^ih ^inauö unb fticg

babci faft bie |d}niäcf)tige Öeftalt bcö 93anticr^ oon ©onnen*

ftein über ben .S^aufen, ber in feiner Ungcbulb, 2io ^n fprec^cn,

bem melbcnbcn Wiener oorauögccilt mar. 2)ie bciben §crvcn,

bie fid} fcl)r gut fauntcn, baten cinanbcr um (5nt|d;ulbigung,

aber ber 23anficr l^atte eS fel}r eilig; er fa() erregt, ja Der*

ftört au§; fo fagte il^m auc^ Slto, als fie fic^ in bem 3""mcr

allein bcfanbeu.

©ie ^abcn iRcd}t, mein \!icbcr, crmiebcrtc ber iöanficr,
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über \i) IjciIk and) Urfadjc ba^ii. SföoITcn <Sie mir einen

c\xo\\cii CV'fancn iljuu, \o ^id)cn <3ie [id) an — nein, ®ie

finb ja auijc^ogcn, finb immer ange.^ogcu — fommcn (Sic

al(o mit mir; id) fagc ^ijiun unteriucgg, «m maS e§ fic^

l^anbclt.

SBcnige 5D?inuten barauf fd)ritten bic beibcn 3}?änner

5lrm in %xm, eifrig fprcd)enb, unter ben ^inbenbäumen einer

jener mit reijenben 33illen unb fd^önen Ö^ärten eingefaßten

(Seitcnftrajjcn, bic fämmtüd) auf bie grojje ^arfftrage mün*

beten, langfam bal}in.

®o ftel)t bie ©ad^e, fagte ber S3anfier. 9?un, mein

©Ott, ©ie miffen, id) bin !ein 'ip(}i(iftcr, id) gönne bem 3un*

gen 'tiaQ I^citcre ?cben, 'tia^ er lebt, öon ^cr^en, njenn e§

aud^ ein bi§d}cn foftfpietig ift; id) l^abe i^m nod) nie 't)a^

©elb, ba§ er brau(^t, unb ttienn e§ in bie S^aufenbe ging,

mißgönnt, aber an ber ©efunbfjeit be§ i^ungen §at bie ©a^e
i^re Ö^renje. S^er Stutfturg, obgteid^ i^n bie ^lergte nicl)t

eben n)id)tig nel^men, fdf)eint mir benn boc^ ein Qddjtn bafür,

baß feine ©onftitution ernftüd) erfd)üttert ift. 2ßa0 meinen

eie?

^dj fann barüber nid^t urtl^eifen, ermieberte ?eo, beöor

xä) eine genaue Unterfud)ung angefteHt l^abe. JOeugnen ttjiH

id^ nic^t, "üa^ mir eine gänglic^ üeränberte SebenSmeife 31^re§

<So§ne§ unbebingt geboten fc^eint.

S)a§ ift e0 ja, ma§ id) njill, rief ber Sanfter flel^en

b(eibenb; nun l^elfen (Sie mir, ben ^Hfreb gnr Vernunft gu

bringen! (S§ ift ein böfer ^i^f^^/ ^^6 ^^^^ ^^^ Unglücf gerabc

in ber 2Bof)nung — f)ier f)uftete ber S3anfier oerlegen unb

ful)r bann entfi^Ioffen fort— feiner 9J?aitreffe begegnen mugtc.

2Benn ic^ i§n nur erft tt)ieber bei mir ju §aufe l^ätte.

<Bq ift er nod) bort?

5löerbing§. 3i)ie ^lerjte bel)aupten freiließ, bag er ol^nc

©cfal^r trangportirt n?erben fönne; er aber be^^auptet, e^

ginge nic^t. i)a§ ift aber nur ein 53ormanb; bie (Baä)t ift,

er rciö nid)t oon it)r, fie n?ill nid)t oon il^m laffen.

Unb n)a§ fann id^ babei tf)un?
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(Sie füllen il}m m'§ (5^ett)if[en rebett, {ijn ju beftimmen

fuc^en.

@r tüirb meine Intervention a(§ eine unberechtigte ©in*

tttifc^ung jurüdroeifen.

j^a^ glaube ic^ nid^t; er ^tt groge ©tücfe auf (Sic;

er l^at nod) in biejen Siagen »ieberl^ott gejagt: Seo ij^ ber

©ingigc, ber mir Reifen !ann. ^ä) \)aht mit ©dimerjen S^^^c

9lürffunft ermartet.

ÜDer ß^ebanh, ©De nad^ ber legten S5egegnung auf bem

95a!§nf)ofe in 2^uc^f)eim lieber gegenüber ju treten, l^atte für

Seo nichts Hnjiel^enbeS ; auf ber anberen «Seite ermieS er fic^

ni(i)t ungern bem SBanfier in einer (Sad)C gefällig, bie fo tief

in bie intimften S$er]^ältniffe ber (Sonnenftein'fc^en ^Jamilie

griff. (Sin fo groger, ber O^amitie geteifteter 2)ienft oerpfiic^«

tete ben S3an!ier ju (S^egenbienften, für bie üieHei^t batb bie

paffenbe (Stunbe !ommen fonnte.

©§ toirb mir nicbt leidet, ^^xtn 2Bunf^ gu erfüllen,

fagte er; mein 5Ser!^ä(tnig ^n 3§tem ^errn (Sc^miegerfol^n

\ft nidjt ba§ befte unb bürftc auf bie[c SBeife nic^t beffcr

tt)erben. UcberbieS l^aben frül}er jmifd^en ber in 9^ebe [teilen*

ben 2)ame unb mir S3e5iel}ungen ftattgefunben, bie, mie ic^

l^öre, oielfa^ migbeutet morben fmb, unb biefer (Schritt fönnte

Ieid}t noc^ fc^limmer gebeutet merben.

5lc^ ma§! rief ber 53auficr ungebulbig, id) ^abc fc^on

baoon ge'^ört. SBenn mir für jebcn Shi^, ben un3 ein I}üb-'

fc^c§ 5Ö?äbd^en gicbt, oerantmovtlid) gcmad}t lucibcn foUten,

l}ört ja am ©nbe ^IdcS auf. jDa finb n?ir. (Sie mcrbcn aud)

meine (Smma üorfinbcu. Sie ticjj fid^ nid)t abl^alten, (Sie

fennen fie ja; aber umfomeI;r ift c§ 3<^it, bag bem Sfanbal

ein fc^netleg ©nbe gemacht njirb. kommen Sie!

lim ?co'§ 'i'i^pin 5utftc c§ ironifd), a(§ er auf bem

S^ilbc neben ber ^(ingcl: „e^rau üon !Ianncnftäbt" gcfd}rie'

ben fanb. ©r badjte an ba§ buntcll)aavigc, lüilbe 3)iäbdjen

oben „üom !iBaIbc" unb backte 2^uöfi/ö, njic er auS ber

glitte trat, in n)c(d;ev er üon feiner tobten i^Jutter ?lb)d;icb

genonuuen.
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T)\t gnäbige ^-xan ift bei §errn üon ©onnenflcin, ba3

gnäbigc ^yräulciu ift im ©alon, berichtete ber 3)iencr.

dmma tarn iljnen mit einem Öädiehi entgegen, 'Oa^ fie,

als für ben 51ngenblid unfc^icfüc^, fofort unterbrücfte, um fic^

mit bem Sattifttud^e über bie fingen gu fahren.

:^c^ mU ^tfreb auf ^l-jx kommen öorbereiten, fagte ber

öanfier unb Derlieg ba§ ^in^n^^'^'

(Smma eilte atSbalb auf Seo ju unb erfaßte unb brücftc

feine beiben §änbe, inbem fie i^m babei fortmä^renb, o^ne

ein 2Bort ju äugern, mit einem unbeuttidjen ^äcf)e(n in bie

5Iugcn bücfte. dnblid^ brad^te fic bie Sorte ]§erau§: 2öa3

njerben ®ie üon mir benfen?

^i) ben!e, 'ba^ ©ie eine barml^ergige ©amariterin finb,

tüie e^ bereu wenige geben bürfte.

O, icf) mußte e§ ja, rief @mma; (Sie ftnb ni(^t mie

bie 5lnbercn! ©ie finb erJiaben über bie Sebenfen Heinlic^er

(Seelen. ®iebt e§ ettt)a§ 9^atürüci^ere§, al§ "üa^ eine Sc^mefter

i^ren S3ruber pflegen gel^t, eö fei aud^, mol^in e§ fei. ^om»
men bie S3arm]^er^igen S^meftern nid^t in bie Sagaretl^e ju

aüen 5lrten Don Traufen? 3ft nid^t bem S^leinen alle§ rein?

(S^emig, gemig, ermieberte ?eo. 5lber mann ^tte bie

2Belt je ein reine§ ^erj oerftanben?

3a, ba§ ift e§ ja eben, marum id^ immer oerfannt

merbe, fagte (Smma; unb gel^t e§ benn meinem armen S3ru»

ber anber§? 2Ba§ l^at er benn getl)an, al§ bem Qn^t feineä

^erjenS folgen? 2Bie fonnte er anber§ l^anbeln, menn er

\3a^ 2JMbc^en liebt? £), mie eS mic^ entgücft, biefeS rüdf=

fic^t§lofe Sic^l^ingeben an ein aHmäc^tigeä (SJefü^U Sft nic^t

bie freie Siebe bie l)öcf)fte S31üt]§e menfc^Iid^en (SmpfinbenS?

2Bie gel^t e§ g^rem §errn 93ruber? fragte Seo, um
ßmma'S ©ebanfen eine anbere 9lic^tung ^u geben.

^d) meiß nic^t, ermieberte ©mma mit einiger 35ermii*

Spiel^agtn, 3n fUtif)' unb ®Iicb. n. 22



338

rung; t^ g(au6e gut, <Ste lüiffen ja, er fprid^t immer fo

toenig, unb jc^t barf er ja nic^t einmal fprec^en. ^d) l^abe

mic^ ben ganjen 9}?orgen mit ©De unterhalten. O, trie

liebe ic^ bieje§ jubüme SUMbc^en, ba§ ganj ?^euer unb Seiben*

5(f)aft, gan§ ©eifl unb Seben ift! 2Bie bencibe ic^ fie! ©ie

barf lieben! ©ie ift bie ^(ücfüc^e!

@mma feuf5te tief unb blicftc Seo traumoeroren an.

2Bie benft ber S3aron benn über bieje (Situation?

fragte ?eo.

(Smma »enbete [xd) ab unb ffüfterte, njä^renlb fie eine

9flo(e au§ einem S5ouquet auf bem Xi\i)i na^m unb 5er*

pftücfte: 3c^ fürd^te, mir njcrben un§ nie Derfte^en.

Seo antwortete nicf)t. ©ein Sücf ru^te auf ber jungen

2)ame. ©ie \di) l^eute 5Sormittag in bem einfad)en ftaub=»

grauen ©eibenüeibe, 'iia^ \i)xt fleine, oodc (S^eftalt oort^eil»

^aft gur (5)e(tung brad^te, unb bem [cEjmurftojen, frau[en,

bunflen .paar fe^r fjühid) au§. 2to fragte ftc^, ob e§ nid^t

eine 2;;bor^eit üon il^m gemefen fei, eine fo gtän^enbe "ifartie

Don ber §anb ju meifen, um fic^ fc^liegüc^ feinem fd^Iimm«

ften 3^einbe gujumenben. 2öa§ mar ba§ anberS, a{§ jener

]^o{)(e :3?bea(i§mu§ gemefen, ber i^m an feinen ?^einben fo

r)ixäd)t{\d) bünfte? 'äi^ (Smma'§ (^atte, im Sep^e i^rer

fürfttic^en 2)?itgift, märe er be§ brücfenben ©efü^I^, bem

Könige auc^ äugevli^ oerpflic^tet 5U fein, überf^oben ge*

mefen, unb mer fonnte miffen, mie meit fein (Sinflug auf

ben 93antier gcreid^t l^abcn mürbe, nad^ beffen ütobe er ja,

fo mie fo, ooKfonimen freie §anb gehabt ^ätte. 5lber mar

bcnn ba§ nicf)t noc^ ju erreichen? ©oflte eg fo fd^mer Ratten,

©mnrn oon bem 2J?anne, ben fic nid)t liebte, ju trennen?

2öarum fprec^en ©ic nic^t? fragte Gmma, bie noc^

immer an i^rer 9lofe pflücfte.

^d) bad)te eben baran, mie groß mol^t ba§ ®(ücf einer

(5f)e fein muffe, bie mit ber ?^urd)t, fid; nie mit bem hatten

oerftänbigen gu fönnen, beginnt.

£), id) \)aht aud) fd/on oft baran gebadet, fagte @mma
me^mütt^ig.
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53c[onbcv§ für ein .^cr,^, ba§, tüic bo§ ^Ijxc, fo üoticr

Jicbc ift, fid) fo imrfi Dotier ?tcbe fcl}nt, [ul}r ^co fort, a(§

^ättc er (Snuiia'S IctUc ^(eii^criing nid}t cjcl)ört. (£§ ift ein

traurig ^Ding um bie§ oerirovrene 9J^cnfd)en(cben!

2)?ein ^reiinb! D, mein ^yreunb! rief (Sniiiia, fid^ mit

f)0c^errötl)cnbem (Mcfid)t gn il^m ttienbenb imb bie §änbe,

ttiie um Sd}u^ flel)cnb, il)m entgegenreid}cnb.

ÖJIauben ©ie mirtlic^, bag id) ^I}r B^reimb bin? (agte

fco, bie fteincn §änbe feft in bcn feinen l^altenb.

^d) glaubte e§ einft, ermieberte (Smma, bie 5Iugen nie-

berfd}Iagenb.

:^n bem 9?ebengemad^c lieg fid^ ber ©cf)ritt be§ 53anüer§

üernei^men.

©0 glauben (Sie e§ and^ ferner, fagte Seo teife unb

fd^nefl, inbem er fic^ neigte unb (Smma'g ^änbe an feine

Sippen 30g.

2)er Öanfier blicfte jur X^üx l^inein. jr)arf id^ bitten?

?eo folgte i^m. 21I§ ftc ha% ^ranfenjimmec — @oe'§

(Sd)Iafgema^ — betraten, faf) ?eo nur noc^ eben ben

®aum J?on (Soe'g ^(eibe, bie burd) bie Ütapetentl^ür ^inau§

^ufc^te.

?tlfrcb, ber in bem prad)tDolIen Sette tag, nidfte Seo

freunblic^ mit ben großen, mel^r a(§ je gtäfernen klugen ^u.

2a^ un§ allein, '^a)pal fagte ^Ifreb mit fd)mac^er

(Stimme.

^ann \d) nid^t l^ter Bleiben, mein i^unge? fragte ber

Sanüer, bem Traufen 'üa^ bun!(e §aar au§ ber feui^ten

(Stirn ftreid)enb.

3IIfreb fd)üttette ben ^opf, ber 53an!ier gucfte mit einem

fragenben 931id auf ?eo bie 5(c^feln unb flüfterte il^m gu:

Oc^ njerbe im 53orgcmad^e bleiben, n?enn (Sie mid) rufen

rooüen.

!)?eo l^atte fid) gu 5I(freb an 't)a^ 93ett gefegt unb bte

I^ei^e ^^anh be§ Traufen in bie feine genommen.

3ft c8 ^'^nen gene{)m, n^enn ic^ eine Unterfudfiung mit

S^nen anfteüe? 3c^ miü (Sie nid)t aÜgu lange quälen.

22*
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5rifreb nicfte.

(Bo, \6) ban!e, fagte ^to, fi(^ narfi einiger 3^^^ ^" ^^^

§öf)e rid)tenb, \d} toetg Dorläufig fo Diel, al§ ic^ ju tüiffen

brau(f)e. 9^un (äffen ©ie un§ einmal rec^t ru^ig mitein^

anber fprerf)en. jl)a§ ^eigt, ©ie follen gar nic^t fprec^en,

ic^ miö oerfud^en, ob id) bie 2lntn?orten auf meine ?^ragen

^^l^nen oon i^^ren lOippen (efen !ann; »o e§ fein mu§,

bürfen fie ein paar 2Boite fagen, aber ic^ bitte, mögUc^ft

n?enig.

3uerfl alfo: 3^^ 3"P<^^^ ^1^ "^^* unbebingt gefäl^rüc^,

aber er erforbert bie gri)§te ©c^onung. ©ie für^ten, tote

Wt, bie ba§ ?eben frül^ begonnen unb grünbüc^ auSge*

!oftet ^aben, ben ^Tob nic^t fe^r; aber ©ie fielen aud^ nodö

nic^t auf bem fünfte, roo ©ie auf jeben g^aü fterben möd^ten,

fd^on um 3f)re§ 5Sater§ miüen nid)t, ben ^^x 33erluft un»

tröftüc^ (af|en mürbe.

Sllfreb minfte i^m mit ben klugen ju, unb Seo ful^r fort:

(Sie l^aben S3ertrauen §u mir, 'tia^ ^eigt: ju mir, bem

^Ir^te; ic^ möchte aber auc^, ba§ (Sie bem 9}?enfc^en trauten,

unb barum oerftatten (Sie mir noc^ ein paar SBorte. (Sic

fennen micfi nur burc^, ober bod^ i^auptjäc^Iic^ burd^ baS,

tüa§> ^l^nen ber S3aron Zud)1:)dm unb (Soe ZuMt) Don mir

gefagt traben; bag ^ei^t, (Sie fennen mic^ nid)t. .^enri Don

2^ud)^eim ift nie mein ^j^reunb gemefen, unb ic^ tjahi Urfac^e

ju glauben, ba§ er niic^ feit geraumer Qdi mit feinem

^affe beel)rt. j)a§ Sediere gilt au^ Don ©De, bie eS mid^,

nac^ iJrauenart, hü^m lägt, bag id) fie nic^t fo liebenS*

toürbig finbe, toie fie roof)t fidler ift. ^d} meig nid^t, tooS

fte Sinnen Don mir er^ä^lt l;at ic^ mifl c§ nicf)t toiffen.

iißag ic^ ^l)\K\\ alfo fagc unb rat^e, fagc unb rat^e id}

o^ne alle get;äffige 9^ebencmpfinbung, ol}nc irgcnb eine anbere

5lbfid}t, als bie, 3^«^" 3» nützen, fo Dtcl id; faun. ^örcn

(Sie ju! (Sie muffen an^ biefcm ^aufe, muffen, roeil (Sic

l^icr nic^t genefen fönnen.

^Ifrcb machte eine uurul^ige 5kn?cgung, ?eo legte i^m

bie S^aiib auf bie (Stirn unb ful;v fort:
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<BMc, flidc, mein ^^rciinb! ^d) g(nul>c, bog <Bk ©üe

lieben, aber id) glaube boc^ and), bnjj (Sie in (5De*§ tt)eic^en

Firmen lieber leben at§ fterben iDoUen. 2)ann aber bürfcn

0ie ni(f)t an einem Drte bleiben, an n)e(d)em ®ie f^on

bnrd) baS blo^e ®en?n^tfein, baj3 ©ie nid)t I}ier!^er gel^ören

unb in S^olge beffen i^I^re ?JamiIic fortroäljrenb in bie fc^ieffte

i;?agc bringen, nid^t jnr 9^ul)e fommen fönnen. ©ie geben

mir barin rec^t, nid)t mal^r?

2)er ^ranfe (c^üttclte ungebulbig ben ^opf.

^d) taxm nid)t, ic^ fann nid)t, fagte er mit leifer, !(ang«

(ofer (Stimme, ^d) fann fie nid^t preisgeben; man mürbe

fie unmürbig bel^anbeln, fobalb id^ fte nic^t mel^r fäl^e.

'^a§> trürbe man ntc^t, üerfic^erte ?eo, baju ift 3^^
55ater nid^t im (Stanbe, (S§ foÜ 'iijx nid§t§ entgegen merben,

roa§ (Sie il^r gen?äl}rt l^aben; icf) oerbürge xnid) bafür.

S)er tränte fc^üttelte toieber ben ^opf.

5Iber mein (^oit, lieber ?Jreunb, tva^ fönnen (Sie mel§r

»erlangen? 2Ba§ !önnen (Sie für eine grau, bie nid^t ^i)xt

Gattin ift, bie nie ;^l§re ßiattin »erben fann, mel^r tl^un?

5luf ^(freb*§ bleichen Söangen fingen bie t)erf)ängnig'

DoHen rotl^en ^^leden an gu gtül^en. Unb »enn id^ "tia^

2D^äbd)en nun l^eiratl^en moHte? murmelte er.

j^a§ ift etma§ 3lnbere0, crmieberte ^eo, ol^ne fld^ au§

bcr B^affung bringen gu (äffen; ba§ l^eigt: für bie Steige;

für ben 5lugenblicf ift e§ nur ein ©runb mel^r, biefe ?age

aufzugeben, bie für (Sie unb ^l^xt ?^amitie eben fo com*

promittirenb ift, mie für bie 2)ame felbft.

^Ifreb bad)te nad) unb fagte bann: (Sie mögen ^fled^t

l^aben; aber id) fann ol^ne fie nid^t leben; id^ mug fie bann

menigftenS üon 3^^^ 5« 3^it f^^^^" fijnnen.

SBoHen <Sie unter biefer SBebingung fidf) Don l^ier fort«

bringen taffen?

^er ^ranfe nidte.

9kn gut, fagte Seo, fid^ ert^ebcnb, id^ mill mit Syrern

5Sater fprcd)en.

©r ging in ba§ S^ebenjimmer unb t^eitte bem bort
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l^artcnben S3aiificr ba§ 9^e[uttat feiner Unterrebung mit

5l(freb mit. ©ie werben ficf) ju biejer (Sonceffion entfc^üegen

muffen, fagte er, ic^ fe^e feinen anberen 5Iu§n?eg. (5)el^en

©ie 5u i^^rem ®o^ne unb bringen (Sie i^m fetbft ^^xt

(Sinroiüigung ; ne!§men ©ie Fräulein @mma mit, ic^ mill

unterbeffen mit bem 9}?äbc^en fpred^en.

2)er JÖanfier feuf^te. (S§ ift ^art, fel^r l^art, fagte er;

ober freiließ, menn e§ fein mu§! (5§ ift mein ®in;^iger! ^^
l^atte alle meine Hoffnungen auf ben i^u^S^n gefegt.

Sie Hugen be§ 2)?anne§ maren bei biefen Sßorten fernst

geworben. @r n}enbete fi(f| ah, feine SJcicegung ju Derber*

gen. 2)ann ging er, @mma ju rufen, unb begab fic^ mit

i^r in ha^ ^ranfenjimmer. 2io ftanb ein paar 2lugenblirfe

gefentten §au|Jte§ 'ta. 3n bem ©aton nebenan lieg fid^

ein ©eräufrf) üernel^men. (Sr üopfte an bie Xijüx; r\a6)

einigen ^ugenblicfen rief eine etrcaä unfidjere ©timme:

§erein!

(Joe ftanb, a(§ ?eo eintrat, üon i'^m abgemenbet an bem

2;ifd)e in ber 9J?itte be§ @emad^c§. ©in fc^mere§ (Seiben*

!Ieib fiel in langen, n^aHenben O^atten Don i^rer fc^lanfen

2;aille meit auf bie (5rbe l^erab. (Sie roenbete fidj) langfam

um unb heftete il^re großen, grauen 5Iugen mit bem ^u§*

brucfe beg §affe§ unb be§ 2^ro^e§ auf fein ©efic^t.

(Sie !^aben mic^ nic^t crroartet, mein ^yräutein, fagte !?co.

£) bod), crmieberte fie; id) bin cö gemo^nt, (Sie ftetö

j;ur ungetegenften 3tunbc in mein ^'cbcn eingreifen ju fe^cn.

2Bag ^aben 3ie mir bie§ma( mit^utf^eiten?

(Sie fe^te fid) in einen 3^auteuit unb frcujtc bie 5lrme

über ber S3ruft, immer mit bemfelben tro^igcn .'paffc^blicf.

![?eo nal^m i^r gegenüber "-J^^iat}. ^&) merbc mid) hirj

fäffen, fagte er. ^d) fommc im 5(uftrage beS ^crrn Don

(Sonnenftcin.

3)e§ 5i5ater§ ober beS (Sof^ncS?

Jöeibcr, loenn 3ie moflcn.

(Joe ladete bnö fur.^e raut;e l^adjcu, bcffcu 2co \id) Dcn

(rül^er l;cr beutlid^ erinnerte.
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S5?cnn ic^ triö! rief fic I)ül}ni[c{}, a(§ ob ein armeS

5D?äbd)cn, lüic ic^, übcvt}aiipt einen freien SBiücn l^aben

bürfte! ^od) fal^ven (Sie fort!

2d) ijahc aljo ben 5luftrac}, Sljnen mit^nt(}ei(en, ba§

^llfrcb Don ©onncnftein binnen einer ©tunbe 3^^'^ 2Bol}nung

mit bcr fcine§ 33ater§ oertanfdjen mirb.

^i) irerbe "ba^j nnr gtanbcn, menn id) e§ au§ feinem

eigenen 9}innbe I}öre, ermieberte ©De.

^n ©egenn^avt be§ SSaterS unb ber ©d^n^efter, bie iljn

bis ju bem 31ngenblid, tt)o er in bie ©änfte gel^oben tüirb,

nic^t au§ ben fingen faffen merben.

©De evblcid}te. Unb menn id) bie 9}?itte(, bie it^ fjaht

unb bie ©ie meüeidjt untcrfdjäj^en, aufbiete, S^rc 5lbfic^t

gu ücr^inbern.

3)a§ werben ©ie nid^t.

©De'§ graue klugen fun!cltcn. (S§ ift gut, murmelte

fic; ber 2^ag ber ^bred^nung jmifd^en un§ mirb !ommen.

^offentlid) merben ®ie fid) babei nid^t fo t)erred)nen,

n)ie (Sie fid^ in etilem, n)a§ mi(^ betrifft, nod| ftetS t>erred^«

net l^aben.

^reiüd^! ^d) l^abe immer Dergeffen, \)a^ ein Wlann mie

©ie fic^ nicmati giebt, fonbern ftet§ üerfauft. 3^^ fonnte

ben "^reig nid^t §a()(en, für ben (Sie gu ^ben finb, ha^

ift ber gange Unter(cf)ieb gn^ifd^en mir unb — anberen

©amen.

©§ ift mir fe^r fdf)meid)ell}aft, Don ^Ijntn fo l^od^ ge*

fc^ä^t gu tt^erben; aber auf unfere ^Ingefegenl^eit gurüd gu

fommen, fo mirb e0 (Sie intereffiren, gu erfahren, ba§ ^(frcb

gen3ünfd)t l^at, (Sie aud) im §aufe feinet 53ater§ tjon 3^it

5u 3ßit gu fel)en. unb 't}a^ §err Don (Sonnenftein bamit

einoerftanben ift.

(Soe njarf einen tauernben 33üd auf 2eo. 9?atür(id)

ftetS in ©egemcart be§ 33ater§ unb ber (Sd)tt?efter, unb mo*

mi)g(id^ ^{jxtx ©egenmart, mein §err! ^d) bitte um einige

Sebenfgeit, el^e ic^ eine ^ropofition acceptire, bie, ba fie üon
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Sonett auSgel^t, teol^I !aum etirag 5Inbere§, atS eine fifüge

Saüe fein fann.

galten (Sie e§ bamit, »ie ©ie »oüen, ermieberte Seo,

fi^ er^ebenb; mein 5luftrag \\t gu (Snbe. 3)a§ Uebrige x\t

nur ein guter 9iat^, ben ic^ i^^ncn meinerfeit§ geben mitt.

©ie l^aben bie 5lbftd)t, ?llfreb gu l^eirat^en. ![!affen ©ie biefc

^bfid^t gegen 9^iemanb nierfen, felbft nid)t gegen ^tfreb, am
aüermenigften gegen ben S3aron, §enri njürbe, menn er

n)ügte, bag ^^x ©l^rgeig fo n^eit gel^t, 5HIe§ aufbieten, ®ie

gu üernic^ten, unb n^irb fo fd)on bie ©onceffion be§ S5ater§,

8ie in feinem §auje aufjunel^men, fe!§r ixhd empfinben.

$?affen <Sie ftcf) alfo nic^t gu tt)eit mit i^m ein, unb galten

(Bit ficf) lieber an mi(^, ber id) nur bur^ ;3^^re ©d^utb, unb

aucfi "ta^ nur fifjcinbar, 3^nen feinb(id) gegenüberftel)e. Unb

nun nod^ ©in§: ®ie finb fel^r aufgeregt; ein längerer (Spa-

ziergang in beut buftigen ^av! toirb i^^nen gut tl^un. 2)ie

SBegfc^affung 5Ilfreb% bie fogteid^ ftattfinben njirb, toürbe boc^

für ®ie fel^r peinlich fein. SBenn ©ie jurücffeieren, gel^ört

^^it SBol^nung toieber ^l^nen felbft, unb ®ie l^aben bann

SD^u^e, [lä) Si)Xi Situation na(^ atlen ©eiten ^in ru^ig ju

überbenfen. Jeben ©ie mol;!!

Seo ging no^ einmal in ba§ ^ranfcn5immer, um mit

bem JBanfier »aS fonft nod^ nöt^ig njar ju befprec^en.

2)ann üerüeg er ba§ ^an^.

©De l^atte fid) n)icbcv in ben i^auteuil gemorfen unb ben

^opf in bie §anb geftü^t. 53on feiner Ö^nabc (eben, mur*

nielte fie, baS märe bag ©c^timnifte! lieber ermorbc id^ i^n

unb mid;!

?̂lmm^brclfMöflc$ gopitcf.

^co fc^ritt Inugfam bie (Strafe ^inab. 5ln ber (5(fc an*

^langt, mcnbete er fid; um, und; bcm ^aiifc, auS bcm et
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eben (^cfomnicn, ;^nrü(fb(i(fcnb. (Sine trcib(i(^e ®ePa(t trat

üiiö bcv ©Qvtcnpfortc unb entfernte fid) , nac^bcni fie /^nerfl

ein paar (Sdjrittc nad^ bcr ^arfftrage get^^an, fid) fd)ncn um*

n^cnbenb, in ber entgcgcngefe^ten 9^id^tung. Ol^ne 3^^^f^^

l^atte [ic il;n, tro^ ber Entfernung, erfannt.

(Sie ift atfo bod) gel)orjam gett?efen, bie fc^öne 93acd)an«

tin; e§ mag iljr fc^n?cr genug genjorben fein! 5lber barauf

fomnit e§ nid)t an, ttienn fie nur gel^orc^t.

l^eo fal^ nac^ ber U^r. (S§ mar 3^^^; ^^ ®^^^ ^1^^^^

er eine ©inlabung bei bem (5^enerat angenommen; mcnn er

fic^ beeilte, fonnte er nod) eben ben 33efud) bei ©ilüia ah^'

ftatten. S3iellcid}t f)atte fie, mie fc^on man^mat, ettt3a§ üon

ber ütante ober birect Dom ^(3nige erfaljren, ma§ für i^n

»on 2Bic^tig!eit mar. '!Ba<i)k fie bodi ftet§ mit treuer ©orgc

über fein SBof)!! Ober münfc^te fie l^eute nur ju fjöxtn, ob

in !Iuc^]^eim bei ber Uebernal^me ber ?^abri! Wt§ nad^ Söunfd^

gegangen fei? 9hin, fie l^atte e§ üerbient, bag er um il^ret*

falben aud^ einmal einen Ummeg mad}te, obgleich er fid^ nad^

ber fd^taftofcn ^ad)i unb bem anfhcngenben 5Sormittage un*

gemöl^nlid) abgefpannt unb ru'^ebebürftig füllte.

@in e^iafer mar nid^t gteid^ gur §anb; er mugte fic^

entfd^üegen, nod^ ein <Stüd bie ^arfftrage l^inabgugeljen, bie,

tnie immer um biefe ^tit, üon §^u§gängern, 9?eitern unb ßa*

roffen mimmelte. @r !am babei an feiner eigenen SBo^nung

ßorüber. (Sin paar SD^änner in ^Irbeiterbtoufen unb mit

§anbmer!§5eug auf ben (Sd^uttem ftanben an bem bitter

unb fd)auten nad^ bem §aufe.

ÜDa mofint er, fagte ber (Sine; '§ fielet l^übfd^ g^nug au§.

!J)u, fagte ber 5Inbere; bafür fpred^en mir un§ auc^

bie ^el^lc ah t)on g^reil^eit unb (^leid^^eit; meinft 2)u nic^t?

2)ie 9J?änner bürften fo eifrig, 'tia^ fte ?eo, ber l^inter

il^nen Dorüberging, nid^t bemerkten. (S§ maren 2)^änner au§

bem Don i^m geftiftcten 5lrbeitert>erein, ber nac^ feiner ^*
fangenne^mung flägtic^ §u (SJrunbe gegangen mar. @r bog

fc^nell über bie ©tra^e l^inüber nad} ber eigentlichen ^ro*

menabe, bie er ^tte Dermeiben motten.
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!J)ie ^ringeffin ^^ilipp S^tan^, bereit (Sqiüpage matt in

ehtiger (Sittfernuitg langfattt folgen faf), tarn in Begleitung

einer ^ofbante unb eine§ (SaDaIier§ bai>er. '^k fd|öne 3)ame

grüßte gnäbig nac^ rec^t§ unb Iin!§. 2eo |a!^, "ta^ ber Sa*

Datier, ben er in S3eg(eitung ,^enri'§ mieber^olt gefeiten ju

l^aben firf) erinnerte, mit einem S3ürf na^ i!^nt l^in ber §of*

bame unb biefe ber ^rin§effin ein paar Söorte juflüfterte.

(5r trat auf bic ©eite unb 50g ben §ut. 2)ie $rin§effin,

bereu liebliche QüQt nod) eben Don fjulbtjoüer ?^reunblid)feit

geftral^lt ^atkn, \a'i) iljn mit jufammengejogenen 93rauen

ftarr an, ol^ne oud^ nur mit ber leifeften 9^eigung feinen

©ruß 5U ermiebern; bie §ofbame blicfte nac^ ber anberen

©eite, ber ©aoalier (ädjelte.

2eo fnirfc^te mit ben 3ä^nen; aber er trug feinen ^opf

nur noc^ l^öl^er mtb fd)aute bie i'^m S3egegnenben nur nod^

fefter au§ feinen bunften fingen an. S3effer üerac^tet, aU
nirfjt beadjtet fein, fprac^ er hti fi(^, unb biefe SSerac^tung

ift ja im (^^runbe nur §a§, unb biefer §a| ni(^t§ mcitcr

a(§ ?^urcf)t, unb biefe ?^uvd}t ha^ fid^erfte S^ic^^" meinet

bi§§erigen (£rfoIge§ unb bie 5Inmartfd)aft auf einen no(^

größeren in ber ^ufunft. ^d) l^offe Wt^ unb fürd)te nid)t§.

9^id)tgbefton)eniger fiil^Üe er fid^ erleidjtert, aB er cnb*

ixd) einen ^iaferftanb eneid^tc.

Hbev auf bem iBege iiad) bem ©c^loffe burc^ bie prad^t*

Doflen ©trafen Dcrliegen i()n bie büfteren Gebauten nid)t; bie

§ö^e, bie er nod^ ju erfteigen l^atte, mar i^m nie fo fd^roff

erid)ienen. — ^d) mu^ an biefer glatten 2Banb eine ©teile

finbcn, auf bie id^ meinen {Ju§ fe^en faun! !j)cr ^onig, fagtc

Urban, gäbe mir ben 5lbet l^cute ticbcr at§ morgen. Ob
ba§ n)ol;( mal^v ift? S3icUcic^t ift if)m bie 3cit no^ ju (urj;

üieücid^t fürchtet er mivf(id), id; fönntc niid) meigcrn. ^DaS

märe fo ein ^abeit, ber Don ©iloia'ö feinen .'pänbcn am beften

meitergefponnen mevbcn tonnte. Ober märe bie !Jante bic

redete Vermittlerin y ©itoia ift 3U fc^üd)tcrn; bie 3^antc gel;t

brcifter auf i^rc ^icle (08.

l'co fanb 2;antc ©ara unb ©ilüia bcifammcu im großen
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Galon. Zank ©ora (acj auf bcr Gaiij'cufe; (Sitoia fag, ben

^opf in bic ^aiib gcftü(jt, am g^cnftcr. Sic cv^ob fiel) bei

l'co'8 Gintvitt unb cjing i()ui cutgcc^en. :5I)r (^eficl)t trug

einen ßcjpanntcu 5(u§bvucf; fie tnav blcid}, unb baS ^äd)tU\,

mit bcm fic il;n begrüßte, I^atte ci\X)a^ (^c^mungcncS. 2)ic

Spante bagcgen fd^ien in bev bcften (Stimmung.

&oti fei 3)anf, bajj ^Du fommft, l\'o, rief fie, 2)u mugt

mir I)clfen, biejcm eigcufiunigen 3[)?äb(^en ben ^opf jured^t

3u fc^cn!

Um nja§ l^anbett c§ fid}, meine 2)amen? fragte 2to,

bcr STante bie $anb füffenb.

(Siloia mad}te eine abiüetjrenbe ^emegung mit beut ^opf.

9^ein! nein! rief bie Spante, er mu^ e§ tt)iffen, id) braud^e

feine ^Intorität, 2)icl^ gur 91aifon gu bringen, ©e^e ^id)

f)ier]^er, ?eo, ju mir! jDie (Sad^e ift bie; ber ^önig mar

geftcrn 5(bcnb auf eine l^atbe ©tunbe Ijicr unb in ber ent-

^ücfenbften ^auue, fo ha^ felbft (Biiüia, bie, nebenbei gefagt,

in jüngfter Stit fef)r mifantl^ropifd^e ^nmanblungen l^at, fort*

geriffen mürbe. 3d^ meig nidjt, mie bie 9f^ebe auf grauen*

fc^mud fam, unb ©ilüia äußerte, ba§ ha§> Breuer fd^öner

Sridanten Don Je^cr auf fie einen fonberbaren ^^uber aus-

geübt l^abe. StBarum tragen <Sie benn feine? fragte bcr

^önig; meit ic^ feine i)aht, 9J?ajeftät, mar ©iloia'S Iad)enbe

^2lntmort. ©ie badete nid^t meiter baran, unb aud^ id) I}atte

es oergeffen, bi§ l^eute 9}?orgen mit einem S3i£(et oom ^önig,

ba§ nur bie SBorte entl^ielt: „Qnx Erinnerung an bie brillante

Unterl^altung üon gcftern 5lbenb. 3^)^* banfbarer" unb fo

meiter, bie§ (Stui fam.

jlante ©ara nal^m Don bem 9J?armortifd)d§en neben ber

(Saufeufe ein ^äftd^en, 'Da^ fie öffnete, ^luf bem bunffen

Sammet, mit bem e§ au§ge[d}(agen mar, lag ein prad)tDoIIe§

53rillantfreu3 an golbener ^iik. Saute ©ara nal^m e§ l^er*

au§ unb lieg e§ in ber ©onne fpielen.

2Bie ba§ fun!e(t unb bli^t! rief fie, unb nun benfe !J)ir,

?eo, biefcr 3:ro(3fopf jagt, fie fönne ba§ nid^t Dom Könige

annehmen! Ui^ ob ein ^önig mäie mie ein anberer Ü3taun!
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2lt§ ob man fein jT^un mit bem gcn)ö^n(i(^en 2y?a§ftaB

meffen !önntc, meffen bürfte! 5lber ^inber, ^inber, c§ ifl

ja fd)on l^alb !J)rei; irf) ermarte gteirf) nad^ Slifc^e bie 55iftte

einer fe^r Dorneljmen 2)ame, bie mi^ in einer ttjic^tigen

2lngelegen]^eit gu fpred^en münjd^t. jDu lieber §immel, itn

toten fmb il^re 5lnge(egen]^eiten immer n)icf)tig; aber gleid^*

»iel, i^ bin no(^ nic^t in ber nöt^igen 2^oi(ette unb bürfte

nad)^er feine ^dt l^aben. 5llfo ä revoir, mes mignons, ä

revoir!

Spante (Sara ergriff ben (Stocf mit bem (Slfenbeingriff unb

I)infte, ^ug'^änbe jurücfnjerfenb , nad^ ber Zl)ixx, 2to tecn*

bete fid} 5u ©iloia.

2Bie ijt e§ 3)ir ergangen? fragte fic, inbem ttjieber baS

gejmungene Säbeln um il^re It?ippen trat.

ß^ut, rec^t gut, ermteberte 2io, ha% ^eigt, bi§ auf einige

3J?ig((änge in ber allgemeinen Harmonie, auf bie ic^ in«

beffen gefaxt gettjefen mar. 3cf) foü ä^'^tttaufenb mit ben

paar körben S3rob unb ^ifc^ci^ fpeifen — ba§ fann id} ni^t;

aber Don bem 5(IIen ein anbere§mal. ^^^e^t oerftatte mir, auf

ba§ bü^enbc ©|)iel5eug 'üa ^urücf3u!ommen; ic^ glaube, bie

2;ante ^at SHerf^t.

(Sprechen n)ir nic^t mel^r baoon, fagte (Sitoia, inbem fic

baS ^äftc^en jubrücfte.

2Bie i)u miüft, ©iloia, id^ n}otIte nur bemerfen, bag

ber ^önig fet)r belcibigt fein njürbe, n^enn ^u — aber bie

©ad^c ifl ja gar nic^t bcnfbar. ^a§ fmb Goncefftoncn, bie

man nun einmal mad}cn muß, menu man mit Königen Der*

tcljrt. W\d) bvücft bie fijiiigtidje .§ulb and), bcnnoc^ trage

ic^ fie, tok id) ba§ UnDerineiblid)e ju tragen gcn?ol;nt bin.

9J?it 2)ir ift c§ ctn)a§ ^nbeveS, erroiebcrte (Sitüia, roeld^c

fid) burc^ ben kickten Xon, in locldjcm \^co fprad), auf ba3

'|)cinlid)fte berührt [ül)Üc. (S§ ift njcnigftcnS bcgrciflid^, ba|

er fic^ für bie 2)icuftc, bie 2)u i(;m Iciftcft, gegen ^Dic^ ab^ufin»

ben jud}t, obglcid; id) and) ^icr geiDünid}t l^abcn mürbe, bag

er mit einer fo gvof?cn öffcntlidjcn CWmftbc;^cigiing geioartct

^ätlc, big 3)einc iijcibicnftc aud; öffentlich mc^r anevfannt
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gctrcfcn mfircu. 2)a§ 5(ffe§ trifft ki mir tiirfjt ju, ic^ l)ahz

il}ni feine '^ienfte gc(ciftet, am lucnißften fotdje, bie fid; hc-

lol^ncn licjjcn; eine 2)cmonftvation bem "iliublifum gegenüber,

alfo ein politijd^er "iht ift e§ and) md)t, menn er mic^ mit

einem fic^tbaren 3^^*^)^" feiner ©nabe el^rt; ic^ bin nic^t

feine ©attin unb nid}t feine «Sdjmefter, am allermcnigflen

feine beliebte — mie fonmit er alfo ba3u, mir biefen glän=

jenbcn ^tunber gu fc^cnfen!

<Biima Ijattt ba§ in einem erregten !Ione gefagt; ?co

jucfte bie ^Id^fcln. 3d) erfennc bie fluge ©itöia I}eute ni^t

irieber, fagte er; feit tt)ann 1:)a\t 2)n benn biefe fpie^bürger-

li^e ?ogif gu ber 2)einigen gemad^t?

©eit tt)ann? entgegnete «Sitoia. ©ie ftü^te ben ^opf
in bie .^anb unb fu!E)r nac^ einer steinen ^aufe, n?ie mit

[\d) felbft fpred}enb, fort: ^a, feit ttjann! 3^ tt)eig e§ nidjt,

aber ic^ fül^Ie felbft, "üa^ i<i} nid^t mel^r bin mie id^ mar.

2)u fi^eft gu Diel im gintmer, jDu foHteft ^ir me^r Se*

njegung mad^en — in freier !^uft; njir n^oüen I;äuftger ju*

fammen fpajieren gelten, fpagieren fahren. 2)u l^aft meine

2BoI}nung nod^ nid)t gefe^en. 3(^ bin begierig §u l^ören,

tük jDu bie neue (Sinrid&tung finbeft. 53ietleic^t fommft 2)u

gegen 5lbenb mit ber 2^ante f)inauä. '^a§> njirb 2)id) jer*

freuen.

©ibia läd^elte fd^merjüd^. Sa, ja! 3^^Pi'^ww"9 — ^«^

ifl e§, n)a§ mir fe^lt!

©ie rid)tete ben ^opf in bie §ö]^e unb b(ic!te l?eo mit

großen ernften klugen an. ^ä) n^oHte SD'xd) l^eute nac^

mehreren Ül)ingen fragen, aber ic^ fürchte, 2)u bift nid^t in

ber (Stimmung unb l^aft aucf) tool^t nid^t bie 3^i^ ntir ge*

butbig juju^ören, alfo auc^ tia§ ein anbermal!

SD^an foü nichts bi§ jur näd^ften ©tunbe oerfc^iebcn,

n}a§ man nod^ in ber laufenben abmachen fann. 2öa§

l^aft 2)u?

9^un benn, fagte ©itoia, fid^ mit fic^tbarer 5lnftrengung

emporraffenb, fo rciö ic^ e§ iiir in aüer ^ür^e fagen, unb

fie evjä^lte Seo, mä^renb fie bie 5lugen babei auf ben
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IBoben l^eftcte unb auf tl^ren fangen bte f^arbe fam unb

(jing, il^re ^uf^nimenfunft mit ^^erbinanb unb Wt^, tva^

jtüifc^en i^nen t?erl§anbett morben rvax; nur i^ofep^e'g t^at

fic feiner ©rn^äl^nung, fie fonnte e§ nic^t über fiel) geminncn.

?eo l^atte, o!^ne fie gu unterbrecf)en, aber nic^t o^ne

^eic^en lebhafter Ungebutb, ^ugel^ört. ^t^t, a{§ fie gu (Snbe

mar, fprang er auf, t^at ein paar l^aftige <£rf)vitte, !e^rte

bann rriebcr um, blieb Dor i^r \iü)tn unb fagte:

5lber, ©itoia, al^nft 3)u benn nirf)t, I}aft 2)u benn nirf^t

gleidf) gea!§nt, 'tia^ 'tia^ GJange ein Somptot ift, Don meinen

iJeinben au§gejonncn, um im§ tt)omiJgIicf) auSeinanber gu

bringen? 2)u ^tteft bem 9)Jenfrf)en bie ^^ür ttjeifcn foüen— nad) feinen erften SBorten, aber freilief), freiließ — fo

l^ätten n?ir auc^ nic^t erfat^ren, n?a§ fie im ©c^ilbc führen,

biefe pütmpen 3flänfefcf)miebe! freiüd)!

Unb toieber fing er an, mit nod) ^ftigeren ©^ritten

a(§ Dorl^er im 3"""^^^ ouf unb ah ju gelten.

©ilüia'S klugen fingen mit einem ängftti^en 3lu§brutf

an feinen 9}?ienen. ©§ ift alle§ ?üge gemefen, n?a§ ber

9J?ann t)orgebrac{}t l^at, fagte fie [angjam; nid)t mai^r, ?eo?

5lüe§ eitle Süge? 2)u ^aft jenen ungtücffeligcn 33rief nie in

§änben gehabt?

25?er fagt ba§? rief ?eo, fic^ plö^tic^ gu il^r menbenb;

aüerbingS l^abe ic^ ben SBrief in §änben gehabt unb ©oit

fei 2)anf, baj ic^ if^n in §änben getrabt unb bcn rechten

^ebrauc^ baüon gemadjt ^ahd ^d) ftünbc roal^vfc^cintirf) nod^

auf bemfetben ^^kd, mt üor gmei 3}?onaten, n?enn id^ e8

nic^t getl^an l^ätte.

<8i(Dia mar bei biefen 2Öortcn fe^r btcic^ gemorben.

%[\o mxiiid), murmelte fie faum l^örbar, inbem fie ©tim
unb klugen mit ber $anb bcbcffte.

^d) njunbcre mic^, bag 'J)ic^ ba8 fo SfBunbcr nimmt,

fagte ?co mit umDilligem ^opfjd^üttcln, bie ^adjc rvax notl;*

menbig, alfo mu^tc fie gc[d}c()cn. Unb iimö war an bem

!Jropf gelegen? (Sr I^at e8 nid)t bcffcr ocrbient, bicfcr elenbe

©cbiente feiner elcnben ^(nftraggcbcrl
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lim (^^ottc^iiMncn! rief ©itoia, bic .^iinbc in einer p(ö^«

ticken iHMrc(]iing uad) ?co aii§ftvecfcub, fprid} nid)t fo! ^d)

iann 5)icl) nid)! \o fpvcd^cn I;örcn! 2)u T^aft bcu Tlann in'§

llnc|{ü(f gcftür3t, e§ ift 3)cinc "iPftici^t, il)n miebcr tjerauS^u*

vcijjcn. ©r mao^ ein fdfjaiadjcr, (eibcnfd)aft(id}er Wkn]d) fein,

aber unebcl ift er mir nid)t er[ci^ienen.

:^eo iad)k bitter. lOel^rc 2)u mid^ ben (S^artatan fen^

neu, rief er; biefer ^l^or, ber gern ben großen §errn unb

nod) lieber ben großen 9)?ann fpielen möd}te, unb §u bem

(Sinen nid}t 't)a^ 4)clb, ju bem 5lnberen nic^t ba§ ^^"Ö '^^*-

Unb tüie ic^ 4^ir (d^on fagte, biefer 9}?enfc^ ift ja nur \)a^

SBerf^eug, 'i)a^ oon anbcrcn §änben gefül}rt mirb. Unb tc^

fenne biefc anbcrcn §änbe.

jj)u mcinft ©De, fagte ©itota mit tonlofer (Stimme.

§enri unb ©De, rief Seo, unb bann fe^te er burd) bie

3är}ne murmcinb l^in^u: ^d) foüte \)a^ üor einer ©tunbe

gemußt Ijaben!

Unb :5)u l^aft ©De nie geliebt? fragte ©i(Dia nad^ einer

$aufe.

®ie 255ortc rangen ftd^ nur fd^mer au§ il^rer S3ruft, unb

c§ mar il^r, a(§ ob fie in meiter ©ntfernung Don einer 5ln*

bereu gefproc^en mürben.

SR'id rief ?eo.

Unb l^at fie aud^ nie glauben !önnen, \ia^ !l)u fte lieb*

teft? ful^r ®i(Dia fort.

Sco'§ ©tirn rötl^etete ftd^. 2öie 2)u fragft! rief er, un*

gcbutbtg mit bem g^ußc ftampfenb, bin id^ Derantmortüd^ für

alle Xräume, bie ein 3J?äbd)enge!§irn träumen !ann? Unb bic-

fe§ 9}?äb^en ift feine 2;räumerin, fie fpielt unb 'i)at Don je«

l^er il^r mol^Iburd^bad^teS ©pie( gefpiett. ©in 2Beib, ba§ fic^
—

unb menn fte mir!(ic^ Dorl^er geliebt tj'dttt — nid^t bem er*

ften S3eften, fonbern mot^Imeigüd^ einem B^ürften in bic ^rme
mirft, unb, menn er fie fatt ]^at, mieber nid)t ben erften

SBeften, fonbern micberum mo^(mei§(ic^ ben ^eid)ften unb

2)ümmften in i^rem ^zi^t fängt — eine fotd)e fd)(aue ^en-
fd^enfifd^erin fjat f\d) bag 9^ed)t ber 3)ame Derfdjerät. ©ine
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2)trne fann fi^ nic^t tounbern, menn fie al^ '^ixnt Bcl^an*

belt trirb.

^ic^tet nic^t, auf ha^ x^x nic^t gerietet merbet, facjte

©ibia \ti)X (eife. ®ie at^metc tief auf, unb il^rc §äubc

fan!en !raftIo§ in il^ren ©c^o^.

3c^ fel^e je^t, ha^ id) fic noc^ §u gut Bel^anbelt ^abt,

fu!^r ?co fort; bamit 3)u bo(^ aber bie ©De !ennen ternft

unb 3)ici^ in 3"^""ft ö^r i{)ren ©miffären beffer in 3ld^t

nimmft, miH i^ 2)ir njenigftenS bie (e^te '^^fe an^ bem Se*

ben ber 5Ibenteurerin er^ä^len. Unb er jagte SitDia, tt}a§

ftc^ foeben in ber SBol^nung ®De'§ gugetragen l^atte. 2)u

fiel^ft, fü fd)tüg er, bog fie Sarriere machen ©iü um jcben

^rei§ unb bag fentimentateS 9}?itleib mit einer fo burd^*

triebenen, fd^am* unb gemiffentofen ^olette bie pure Xijox*

l)dt tD'dxt.

(S§ ift furd^tbar, furchtbar! fagte ©ilüio.

5lber ben ^opf in bie §ö^e, Waüdjtn, rief Seo, plö§*

lid^ in einen anberen 2;on faüenb; mer l^at un§ benn ju

gittern über bie 9J?ora(ität biejer SJJenfc^en gemacht! ®ie

leben, toie fte !önnen, unb voix fönnen nid)t mad^en, bag fie

anber§ leben. 2Bir fönnen fie nur ju unferen 3^ccfen bc«

nuOcn, njie biefe Qrvtdt e§ forbern. !J)ie ß^emie meij auS

ben unfauberften ©toffen bie feinften SBol^lgerü^e ^er^uftel-

Icn, unb überl^aupt für bie 2Bi[fenfd)aft ejiftirt nic^t§ Unrei*

neg. 3)a§ JBeben ift eine 2Biffenjc^aft, unb ber lebt elenb,

ber e8 mit anberem 2luge atö bem ber älnffenfc^aft betrac^*

kt 235er eS aber fo betrad^tct, ber fann mol^l irren, aber

ein folcf)er 3i^rt()um ift nidjt jd^mcrjlid), ober njcnn er e3

ift, fo ift biefer (Sdjuierj ein gan^ anbcrcr, alö bie öbe

Oual, bie unS au§ ber fogenannten movalijd;cn äßcltanfc^auung

errcäc^ft, mit ber man bie großen unb f(einen ^inber in

©c^rcdcn fe^t.

eitoia fc^ütteltc ben ilopf. 3)aS ift bie ^^itofopl^ie

cincö ©otteS, ober —
(5ine8 !Jeufcfö! rief ?eo Iad;enb, mag fie boc^ fein

n?a8 flc tDiü, njcnn Xu mir nur ^ngicbft, bag fic nid^t bie

/
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?>l}i(ofcpT}ic bcr mittcdnäjiigen 2)^cn[cl)cn ift, bic gar md)t

ÜJicnjc^cii feigen rcürbcn, trenn fie nid;t Icibcr bie 2)iajovi-

tät niäven.

iSiloia blicftc !?co mit großen klugen au.

Hub bod}, l'agtc fie (angfam, raie fet^r c§ 5)emc 3'üecfe

nu(^ fövbcrtc, müvbcft 3)u nie ein SBeib nel^mcn, ba§ 3)u nic^t

üon §cr3cn liebtcft.

?co ladete. 3Tt ba§ eine ^ragc, auf bic eine 5lntnjort

erfolgen mu§?
9^ein, ermiebcrte ©ilüia, id} njoHte 3)ir nur bereifen,

n?ie njcnig unburi^bringlid^ ber ©tal^tpanjer 3)einer ^^ilofo-

pl^ie ift.

2to njoüte ettt)a§ ermiebern, aber in biefem 5Iugenb(icfe

crjd^ien 2^ante (Sara, bie il^ren ©d)(afrocf öon rotl^em ©am*
met unb bie turbanä^nlid^e ^opfbebedung, njelc^e fie njäl;-

renb ber 9}?orgenftunben gu tragen pflegte, mit einem @e^

feüfc^aftganjuge üertaufc^t l)atte. jDu bleibft bod) §u SD^ittag

l^icr, rief fie, ttjir n^oÜen einmal ein luftiges Seiner l^aben.

^d) fül^re in meinem Getier ein paar Ttaxkn, bie and) einem

fo öern?ö^nten §errn, ttiie 2)u, gefallen tt)erben.

2iO entfc^ulbigte fid). @r l;abe üerfproc^en, mit bem

(General gu fpeifen, e§ fei bie l^öc^fte 3ßit, ba§ er aufbred^c.

(Siloia !§atte, ai§> ?eo ben 9^amen be§ ®enera(§ nannte,

i^r (^efid^t gmifc^en bie S3lumen gebeugt, bie auf bem 2;i[^e

ftanben; je^t rid^tete fie fic§ loieber auf unb fagte lädjelnb,

inbem fie Seo bic §anb §um ^bfd^ieb reid^te: 5lmüfire '^id)

rcc^t gut!

^a, fagte ^antc ©ara, unb trinf ein paar ^läfer

(Sl^ampagner, um bie 2Bot!e ju üerfd^eud^en, bie auf ©einer

©tirn liegt. &oü, Öott! maS 't)a§ je^jt für eine guö^nb ift!

(Spieltagen, 3n {Rci^' unb ®Iteb. U. 23
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2)ct Atag toax fe^r regnerifc^ getrefen; bie Üegbcjheutcn

©änge l^atten ba§ 2Ba]]er bereite trieber eingefogen, aber

e§ tropfte noc^ immer Don ben 3^^^9^"/ ^on ben S3Iättertt.

^untk 2öoIfen jogen tief unb fdjrcer unter bem §immel

^in; e§ tonnte jeben 51ugenbli(f ein neuer (3ni fommen.

^i) beute, mir gelten ^inein, fagtc i^ofepl^e, bic mit

il^rem 5Sater in bem ©arten auf unb nieber manbelte.

©ie l^atte ein f^marjeS ©pi^entuc^ um ben ^opf ge*

bunben unb fal^ fel^r oeibrieglid^ unb in j^otgc beffen gar

nid^t fc^ön au§. i)ie ^aitt über ber linten Augenbraue

trat fc^arf ^eroor; man tonnte ber 2)amc bie ac^tunb^man*

jig ^a^xt, bie fte ^a^ik, bei bem trüben I0icf)t be§ iRegen*

obenb§ giemlid^ genau nacf)red)nen.

3)er General blictte nad^ bem §imme(. 2Bir l^abeu

nod^ etmaS Qi\t, fagte er, unb tonnen Don l^ier au8 beffer

(e^en. jJ)er 2)oaor ift noc^ immer md)t ju §aufe. 2)u

mei^t, i^ ^dbi beftimmte i^nftruction, e§ i^n miffen ju laffen,

»cnn ber ^önig fic^ anmelben Vd^t Unb feine Scfuc^e

gelten ja me^r if}m, al§ un§. (5§ märe äu^crfl fatal, foß»

ten fie fici^ gerabc bie^mal oerfel^Ien.

2ßarum gerabe bieSmat? fragte baS 3^räu(ein.

jj)ic Hbreife beS ilönigS fte^t beoor, ermiebertc ber

©eneraf, unb noct) ift eigentlich nic^t§ bcf^immt. 3c^ meig

»eber, ob ic^ merbe befohlen merben, noc^ ma§ er mit Seo

beabfict)tigt. 2)er ^ijnig ift in ber größten 5)er(cgent)eit, er

möchte auf biefer (angen ÜTour feine lyveunbc um fic^ ^aben,

unb möd)te bod} and) miebcr ben ^of nic^t brüötiren. 2to

mitjunctjmcn, o(}ne il;u in einer bcftimmtcn (Sigcnl'c^aft in

baS ©efolge einzureiben, gel)t in ber ^l}at nid)t mol^t, aber

in melc^er ßigcnfc^aft? — '^aS ifl bie fd^mierige ?^rage.

i^ür eine untcrgcorbncte Stcflitng ift $^eo ju grog; für eine,

bie (einer miivbig märe, bcftcl^t baö il>crl;ältui6 ^mifd/en il;iu
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nnb bcm ^ömc^c nod) mdji lange genug, fmb bic ©cCjmierig«

fetten übcrl}anpt ju bcbentenb. ^d) mcig nic^t, h)ie qu3

biefcm 2)ilcnnna r;cran§,^u!ommen ift.

(J§ nmd^t niid) nngcbntbig, fagte 3ofepI}e, fic^ fefter in

iliren <21)ami J^üIIenb.

Wid) ebenfalls, entgegnete bcr (SJenerat.

2)a§ i|^ etnjaä '2Inbereg.

3)er ©enerat antmortete ntcf)t gteic^; enbtici^ ermiebertc

er, inbem er ben 5lrm feiner !Xoc^ter nal^m unb it^r bie §anb

(b:ei(f)e(te: ^d) ttjeig, ma0 jDu fagen miUft, mein (iebe§ Äinb.

5ltlerbing§ ift e§ ctma§ 5Inbere§, aber 2)u mugt eben auc^

ßjebulb ^aben.

i^ofepl^e blieb ftel}en, gog il^ren 5lrm §urü(! unb fagte,

tl^re bunflen fingen feft auf bcn 35ater ridj^tenb: 3ft eS

benn mirÜicf) jDein Sßille, bag ic^ biefen — SD?ann l^eira*

t^en foQ?

55er General blidte [xd) fd^eu um. ^d) fage nic^t, bag

e8 mein SBiQe ift; id) meine nur, ba§ e§ ein guteS jDing

ift, biefen 9)?ann auf jebe SBeife on fid^ gu feffeln — auf

jebc 2Beife!

2)ag l^afi S)u f(f)on üor üier 2Boc!f)en gefagt, unb mx
flel^en immer noc^ auf bemfelben f^Ierf; id^ fel^e tt)enigften§

nid^t, \ia^ feine (Stellung feit ber ^txt irgenbmie an Saftig*

feit gen?onnen l^at; man ujeid^t il^m au§, tt)o man fann.

SQ3ir njerben näcf)ften§ feinet^lben unferen gangen ßirfel

Derloren ^abcn.

@ei öerfic^ert^ fie fommen 5ltle trieber, menn —
3a ttjenn! unterbrach ^ofepl^e ben 55ater unmut^ig.

2Benn nun aber nid)t? @o fagte aud^ nod^ l^eute bie (Bx'd^n

gu mir. 3)a§ ift ja Wt^ xtd)t \d)ön unb gut, fagte fie,

ttenn ber Wann binnen gal^reSfrift TOnifter^^räfibent ift;

roa§ fod aber au§ 3^"^^ tcerben, menn bie (S^unft be§ Kö-
nigs fic^ üon i^m njenbet, ober ber ^önig ge^mungen ift, il^n

fallen ju laffen? 2)er ^önig aüein fann i^n md)t Ijalkn,

unb bie alte Saroneffe 33arton allein fonn e§ aud^ nid^t.

2)a§ ift nun jo eine 3Jlaüce üon ber ®c[}(ieffenbadf;,

23*
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ermieberte ber (3tntxal täd^elnb; trer l^ätte gebarf)t, 'tia^ bie

fteine btonbe ^erjon fo maliciö^ fein !önnte! 5lber bie Gräfin

irrt. 2)ie 35arton aüein fann i^ freiließ ttid^t Ratten; aber

bie 35arton fte^t eben nic^t allein, fie ift baä [icfjtbare ^aupt

einer unfic^tbaren ©emeinbe, bie unter un§ fe^r Dietc ÜJ?it*

güeber ^ä^It. Unb fiel^ft Xn, tiebe§ ^inb, ba§ ?eo fic^ baju

öerftanben !^at, mit biefer Soterie, bie i^m gemi^ nic^t n^eni-

ger antipat!^i|rf) ift, al§ mir, gemeinjc^aftlic^e ^ad)t ju machen,

ift mir mieberum ein 33en)ei§ feiner burc^bringenben ^(ug=

l^eit. ^lud) ift bie S5arton an unb für fid^ fein unmäc^tiger

S3unbe§genDffc. 3I;re böfe S^iriQt njirb üon ^ebermann ge=

fürchtet, unb fie fprid^t Don 2eo, at§ ob er iljr eigener ®o^n
n}ärc. ^m 5Serg(eic^ mit biefem Tlanm, fagte fie neutid;,

fmb toir Wi bumm; ic^ ^aht nie gettiugt, Xük man bie

<Baä)t be§ ^bet§ unb ber ^Religion nac^ ©ebit^r öertljeibi*

gen ifönne, al§ bi§ ic^ i^n über beibe 2^§emata fprec^en

^örte. 3)iefer ©ine Wlann miegt für unferen 5Serein taujcnb

SJiitglieber auf. Unb nun bebenfe, meine Sofepl^e! 2)er ^ö*

nig l^atte frf)on als ^inb biefen 3"g 3um Ueberfmntic^cn,

9}?t)fHfc^en — unb ba§ ftimmt ja aud) mit feiner ganjen

Statur unb feinem (S^arafter. 2Bä^renb feiner i^üngtingö^

jal}re merfte man weniger baoon, er l^atte eben — anbere

3)inge ju tl^un; feit einiger ^tit aber, n?o er fic^ förpertic^

angegriffen unb and) n)ol;t gciftig nid)t met^r fo frifc^ fü^lt,

ift jener §ang mieber ftar! fjcrDorgetreten. ^d) glaube, n?enn

fein §au8 nic^t einen ©totj barein fe^te, protcftanttfd^ ju

fein, er n)ürbe früher ober fpätcv einmal jum ^atl^olici§mu§

überge'^en; fo muffen mir un8 nun barauf gefaxt machen —
eineö ^^agcö fel}r fromm 5U n}ciben. 9^un, unb baS l)at ?eo

oollfommen rid;tig ^erauÖgcfül}lt — feine 5Scrbinbung mit

Uvban unb bcv ganzen Gotcvic ift ein 5[)ieiftcvftücf. Sie ^a-

bcn i^n jum ^^ice-^^räfittcntcn in bcm '^Ncrcin gemacht, ba

man Urban bie Sl)cf-''}>räfibcntfc^aft nid)t mc^r ucl;mcn

fonnte. SCßir muffen aud) ^Wttglicbcv werben, ic^ merbe für

itnS 93cibe je l)unbcrt 2;^alcr 5cidjnen. (Sic überbieten ja

cinanbcr in Jtücitvägcn.
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^a foninit bcr ^'6mc\ \d)on, fa(]te ^ofcpl^e, mit Sngfl*

(ic^cr iJiicnc bic I}cutc jcl^r leere 'iParfftvaj^e l^innbfc^auenb,

iro in ,vci"iirf)cr (Jntferimng eine ßaroffe f{d}tbar mürbe, bic

mit (Sd)ncnii}fcit l^cranfam.

©ci (iebcnSmürbig, ^ofepl^c! fagte ber (SJencrat, mö'^*

Tcnb fie eilig bcm .^aufe guf(i)ritten; er mU 3)ir hjol^t, aber

er miü aud), bag man firf| banfbar bejeige.

^n bem (^artenfaate maren bie ^ad)§>hx^tn bereite an-

gcjünbet, man brandete eben nur noci^ bie JJl^ür ^u f(f)(ie6en.

3ofep]^e legte auf bem ^^ifdje nod) fc^netl einige Äunftbtätter

unb 5(Ibum§ au§ unb fet3tc fic^ für einen 5lugeublicf banebeu,

um fidf) bie SQufion ju geben, an biefer ©teÖe befd^äftigt ge*

njefen ju fein; ber ©eneral l^atte bie §anb auf bem jDrüder

ber l^albgeöffneten Xljüx unb eilte, a[§> je^t roirfüd^ ber U*
niglidie SBagen üorful^r, feinem §errn über ben 53orfaa( ent*

gegen, toäl^renb 2D']i\}'^t, nacf)bem fie cor bem ©piegel ein

?äc^e(n probirt ^atte, fic^ an ber Xljüx auffteßte.

2)e§ ^önig§ l^eHc ©timme lieg fid^ auf bem SSorfaal

fjören: ©ine abfd)eulid^e ^älte, ein barbarifd)e§, langmeiü*

ge§ ^tima, in bem menig 9^u]^m, aber befto mel^r rhume §u

§oIen ift! 31^, 'üa ift ja unfere fd^öne SBirt^in! 2Öie beftn*

ben (Sie fid^, liebe l^oiepl^e? ^Ser^ei'^en (2ie, bag t^ bei

3]§rem ^^nblid l^eute juerft an ^aramanentl^ee tznU, ic^ be«

fomme bod§ eine !l^affe?

2)er ^önig, rozidjtx eben Don ber ^Tafel fam, tüar fid^t*

bar aufgeregt. @r l^atte faum einen ^(ugeubücf gefeffen, al^

er idjon mieber auf f
prang unb mit bem (S)enerat, ber 9D?ü^e

l^atte, mit il^m (S(i)ritt 3U l^atten, in bem meiten (Sjemad^e

um!)er gu ge!)en begann, n^äl^renb ^ofep^e bem Wiener, wddjtx

ben X'ijtt brarf)te, ben Steuer abnal^m, bem ^ijuige bie 2^affe

felbft 5u überrcid)en.

3)an!e, banfe, tiebe Sofepl^e! (^ott, mie fd^ön Sie l^eute

^3Ibenb lieber finb! (So ben!e id^ mir bie §ouri§ im mo^a=»

mebanifc^en §immel. (Sie foßten ^^x §aupt eigentüd^ im«

mer mit ^ofen au§ (S(^iro§ umtränjt b^ben! 2Ba§ id^

fagen moötc, lieber !Juci)f)eim, n^arum finbe id^ unferen
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jJ)octor l^cute ntd^t l^tcr? §aben (Sic fic^ mit il^nt ^t^anlU

Sofepl^e?

Sofepl^e lächelte; ber (3tntxai beeilte ficf), (ein S3ebauern

ougjubrücfen, ia^ ?eo ni^t ju §aufe getrejen fei, ba§ er

aber l^offe, fein junger O^reunb merbe nic^t um baS (S^lücf

fommen, (Seine 9}?ajeftät begrüben ju fönnen.

(5§ ift mir eigentlich lieb, "t^a^ id^ Sie 93eibe aüein

treffe, erniieberte ber ^önig; i^ bin eben in Sejiel^ung auf

ben 2)octor um guten 'iRatl) »erlegen unb lyättt gar nic^t§

bagegen, menn ^^x mir mit biefer foftbaren 2ßaare au§l^elfen

!önntet. Wlödjtzn ©ie mir tt)o^( einen guten SRatf) geben,

liebe ^^ofep^e?

Sä) tüü^tt ni^t§, mag micf) gtücflieber mad^en mürbe,

SD^ajeftät.

9'iun Ja, gtücEüd^ macf)en, ba§ ifi (Juer 3J?etier; nur

fd^abe, 'ta^ ^Ijx, mie anbere Tlin\d)tn and), eS mit Öurem

©eruf meifteng fo (eid£|t nel^mt. ©ie foflten mirüid^ ernftlid^

baran ben!en, näc^ftenS irgenb einmal Semanben glücflic^

5U madjtn, liebe Sofep^e. 2)ie Sac^e ift bie —
2)er ^önig l^atte fid; neben bem 2;ijrf)e in einen ?^auteuil

gefegt, ©r begann in einem ber 2l(bumS ju blättern unb

fprad> gmifc^enburc^: ^ij möchte ben 2)octor gern mitnel^-

men; ic^ mag i^n fo lange nic^t entbe{)ren; bie 5lu§fid^t,

mit bem langmeiligen S(f)meif Don geiftlofen ®efeilen, bie

id^ officieH l^inter mir ]^erfd)(eppen mug, als cinfamer Äomet

burc^ bie SBelt gu fal;ren, ^at lucnig (Srgö^lic^cS für mic^.

2)0 ift ?Jalfcnftcin, ben ic^ nic^t miebcr ^erauSfmbe, menn

er auS 33erfc]^en einmal in eine Sc^af^cerbe gcratl^cn foüte;

ba ifl — erlaffen ©ie mir, meine .^errfc^aften, ben Katalog

meiner gelben! (Sic fennen bie (^öttcrföl;ne, unb bie fdimücfen-

ben ©eimörter fönnen (Sic fic^ auc^ bcnfcn. 5luf Sie, lieber

2;ud^^eim, mug ic^ ocr^id^tcn. Sic müßten fic^ oon B^räu*

tcin 3^ofcpl;c trennen, unb baS mill id} um feinen *!|>vei8.

S^ein, rcben Sic mir nid}t bajmifd^en! 3o(cpl}C nuij bicfcö

3al}r miebcr einmal eine 9icifc madjen, eine gvogc SRcifc;

natürlich mit 3l;ncn, ba fic jur ^i\i ixod) feinen anbcrcu
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Icc^itinicn G^araticr Ijcit — (Setzen ©ic, tiebe Sofcpl^c, bieS

I)cnlic^c iytatt! (5§ ift bcr 2^cnipcl Don 'i)3äftum. (Setzen

®ic biefc iiiajcftäti[d}cu !Jrünimer inmitten bicfer dajfifdjen

SBüftc, bcren unfrantn6cv)iMtd}crte §üc)c(meflcn bie ^xab"

I)ügc( ücrinnfcner §crr(id)feit finb. 2)a liegt nod) eine

©änlcntvomuict, ba ein ©tüd üon einem ©apität, eble (^üeb»

ma§cn cineö göttergteid^en !Oeibe§, n3e(d)c bie Qdt §u Der*

graben Dcvgcffcn ol)cr aud) njicbcr an'§ Sici^t gebrad^t Ijat

'D^öc^ten ©ic irol)! t;ier auf biefer ©teile fteljen? 9f?id)t

allein! 2Ber fönntc aücin — n^er njagte e§, aüein burc^

biefcn ^ird)l)of ber ;3?a!^rtan(enbe gu manbeln! D^Jein, nid)t

allein, tonbcin geftü^t auf ben 5lrm eine^ ©eüebten, cine§

(hatten. 9)?Dd)tcn Sie nic^t?

2)er ^önig fc^aute mit ftarrem S3(icf auf ha^ 93(att.

2)ie 9länber feiner ^ugen rötl^eten fic^, a(§ ob er mit X^x'd*

nen fämpfte. ©r fc^ien gang Dergeffen gu l^aben, njo er fic^

befanb, moDon er gefproc^en I^atte. (Snb(id) machte er eine

Seniegung, ergriff ein anbere§ 5ttbum unb blätterte auc^ in

biefem, o^ne gu fpred}en. ÜDer General unb ^o\t\)^t, tretd^c

red)t§ unb Iin!§ Don i!^m ftanben, njarfen fi^ über feine

©c^utter bebeutfame 931ide gu. *$(ö^Ii(^ fing ber ^önig

laut an §u lachen, inbem er mit bem B^inger auf ein 93(att

beutete: £), ber göttlid^e SO^uritlo! rief er, feigen ©te nur,

njie biefe beiben Sangen fid^
—

(5r brad^ auf'§ neue in ein (^e(äd)ter au§, Ua)ppk "tia^

5l(bum gu unb lel^nte fic^ in ben ^auteuit gurüd. ^d) mag
nichts weiter fel}en, fagte er, ha^ ift 'tia^ ^öd}fte: ©onnen*

fd)ein, üiet @onnenfc^ein, ber, n)enn er and) auf bem ^opfe

ein toenig Ungeziefer groggiel^t, hodj fo einem armen 3"i^9ett

ba§ gange §erg auSfüüt. ^d^ ja, mag ic^ fagen moÖte.

Sie fange id| e§ an, ha^ id) meine ^reunbe teie eine ?Ja*

milie bei mir Ijaht, bie fic^, o^ne officieü an mi^ gebunben

gu fein, ba aufhalten fann, tioo id) xmd) aufhatte? 9)kn ift

auf Steifen fo üiel njeniger abl)ängig Don bem (äftigen ®ere=

monieO, unb bo ic^, ©ott fei 2)anf, meine !öniglic^e $räro*

gatioe überaß mit l^inne!)me unb man auf bem Wlonti



360

G^aoaUo »enigfteng ebenfo ^nt Semanben gunt bitter fc^tagcn

tann, a(§ auf bem (Scf)(D§p(a^, fo madjt fic^ ba§ ^lüeS

tei^t, ja teirf)ter a(§ l^iev. 2Ran Qtijt auf Steifen bartloS

unb fommt mit einem 33 arte, eine l^albe ©üe (ang, jurücf,

warum nid^t and) mit einem neuen ^bet, einer 33er(obten

ober B^rau? 3)ie S3(äuc bc§ fübti^en §immet§ ift ben rafrfjen

Gntfc^Iüffen güufliger, at§ ha^ S^Zebetgrau be§ 9?orben§.

SBenn an bem Sage, ba ber alte Sapulet feinen S3att gab,

ba§ 2:^ermomcter ge^n (3xai) unter bem ^efrierpunh ge*

ftanben ^ätte, mürben 9Romeo al§ ©^nbicu§ Don 35erona

unb :3:u(ia a(§ oermittnjete (Gräfin ^ari§ mit fieben^el^n

(5n!e(!inbern, adjtjig i^al^re alt, ju il^ren 5Sätern üerfammett

fein. Slber ein menig guten SBiÜen mug man freiücf) l)ahz\\,

fonft l^ilft aüer ©onnenfc^cin nic^tg; felbft nic^t einmal ber

ber föniglid)en @unft. @§ ift betrübenb für mein ^erg,

bag iä) bie ^öpfe unb §er5en ber menigen 3)?enfc^en, bie

ic^, menn überl^aupt meiere, meine hieben unb Ö^etreuen

nennen barf, md)i ju tenfen Dermag; mag foü ic^ mic^ benn

iüunbern, menn xd} bie ungetreuen 55ieten nic^t jufammen*

l^aüen fann, fonbern fie a(§ jufammen^nglofe, oon bem

ßcntrum abgefallene 5Itome im oben 9iaume iljrer ®elbft-

fuc^t um^ermirbefn (äffen nuig. — 9?ein, id) miü feinen

jtl^ce me^r, liebe ^ofcpl^e, ic^ (;abc feine Qdt; id) mu§ fort.

3)enfen ©ic nac^ über ba§, maä ic^ gefagt ^aht, ^d) liebe

bie 9J?enfd^en, bie mic^ leicht ocrfte^en.

jj)er ^önig f|atte fic§ erhoben, na'^m beim 5lbfc^ieb ^o^

fep]^en'§ §anb unb fagte: ©rü^en (Sie mir bcn 2)octor be*

fieng, fobalb ©ie i^n feigen, unb fagen ©ic i^m, bag —
nun ja, fagen ®ie i^m, bag auf italienifc^em ©oben bie

®olborangcn, bie mir bei un-3 müljfam in ^Treib^äufern

jiel^en, unter freiem 4>""me( reif lucrbcn. 5lbieu, liebe ^d*

fep^e! ^bicu, aÜcr ^reunb! (Sie molkn mid; hinausbegleiten?

'ida, meinetmcgen, e§ ift ja iiocf) nic^t bie tc^jte JÖeglcitung

— bie miif^tc ic^ mir oerbittcn.

2)er (General (am nac^ mcuigcu i)iinutcu in bcn 3a(on
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juriirf, unb feine crficit Sorte ttrnren: !j)a§ war bcutti^,

;^ojcpl)c; bift J)ii ic(3t übcrjciißt?

®a§ 3^räutein antwortete nid}t; ber (SJcneral öffnete bic

2^{}ür nac^ bem ©arten; e§ njar fei^v roarm in bem ©aton,

nnb bie llntcrrebnng bc§ ^önig§ l^attc fein 33(nt in 2Baüung

gebracht. 0^ofepI}e trat §u il;m; er (egte feinen %xm um
i^rc ^laiHe unb ^ocj fie an fid) ^eran.

9)lcin tiebe§, geticbtcg ^mb, jagte er, be§ ^önig§ Söitte

ift oon jel^cr bie 9iid)tjc^nur meiner .§anb(ung§meife gemefen,

unb \d) i^ahi niid} nid}t f^(cd)t babei befunben. .^annft

2)u 5)id^ njunbern, n?enn ic^ ipünfdje, bag 2)u ebenfo l^an-

belteft? 3ft bod) bie @unft be§ ^önig§ "tia^ einzige (5rbe,

fojufagen, ba§ ic^ ®ir l^intertaffen fann, menn id) — unb

njer mei^, rok balb ba§ gefdjel^en mirb! — ftcvbe. ^ä)

l^abe ftet§ ben ß^rgeij ge^ai't, 3)ic^ mögtic^ft gtänjenb ju

tier]^eiratf)en. 2)u l^aft meinen SBunfd^ nid)t erfüllt. §ier

ift 2)ir eine ©elegenfieit gegeben, bie üerlorene Qt\t föieber

einzubringen — unb i^ofcplje, oerjei^e, menn i^ eine fetbft

im SJ^unbe eine§ 53ater§ fo menig galante Sleugerung tt?age:

man lebt in unferen Greifen fc^neÖ; unb felbft eine fo re-

marfable ©d^ön^eit, ttjie bie 2)einige, l§ört nad^ einigen

^afjren auf gu intereffiren.

Sofepl^e feuf§te unmitlfürlid^ ; ber Venera! ful^r in leifc-

rem Stone fort: ^od) beim §erau§ge^en ^at er mir gefagt,

bag er ^eute ^Ibenb bIo§ in ber ^bfic^t gefommen fei, 2)ic^

ju einem (Sntfd^tuffe gu beftimmen. (Sr benft fic^ bie ^Badjt

fo, ba§ 2)u i§m ^ier nod^ ta^ 9?ec^t giebft, unB ^u folgen,

bag aber ßuer 5Ser!§ä(tnig oon ber Steife au§ nac^ einigtn

SBod^en publicirt mirb. S3or ber öffentüdjen 5Ser(obung

tt)irb er 2eo in ben 5Ibe(ftanb erljeben unb i^n mit irgenb

einem paffenben 2;itet, über ben ^eo felbft entfc^eiben foü,

au§ftatten. 5lber 'tia^» foll nur ber Einfang fein, maren feine

legten 2Borte, ic^ !§abe größere 2)inge mit bem Wlannt üor.

^am\\i 2)u je^t noc^ jmeifeln, ^ofep^e?

Unb ber @enera( ftreic^ette 't}aä gtän^enbe §aar ber

fc^önen 5lod)ter.
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^^ofepl^e machte ft(^ au§ ben Firmen be§ 53ater8 to§ unb

fagtc nad)bentüd):

2Bir fpred^en immer nur Don mir. (Sr l^at mir 6i§

jc^t feine (S^elegen^eit gegeben, i§n au§3ufd)(agen.

@r l^at 2)ir feine (S^etegen^eit gegeben? ermieberte ber

General erftaunt; aber, liebet ^inb, ber mutljigfte 9}?ann

giebt feine Q^elegenl^eit, er ergreift [ie nur, ttjenn fie i!§m

gegeben n?irb. 2)a§ ift 2)eine ©ac^e. ©tiü! ^ommt ba

nid)t i^emanb burc^ ben harten?

(Sine bunfU (S^eftalt trat au§ ben 93üfc^en l^erauS in

ha^ ?icf|t, ha^ au§ ben ^enftern unb ber geöffneten ^^^ür

in ben ©arten fiel. (S§ mar Seo. 2)er ©enerat rief ii)m

einen guten 5Ibenb gu unb begrüßte i^n, ai§> er in ben (Baai

getreten mar, mit größter §er,^Iicf)feit unb mand^en ^^iecfereicn.

2)a§ l^eige man einmal post festum fommen; ber ^önig fei

über eine ©tunbe bagcroefcn unb l^abe feinen ©d^mer-^,

!0eo nicf)t gu finben, üergeblidf) in S;^ee ju ertränfen gefuc^t.

5lber auf biefc flatterf)aften i^unggefeüen fei ja nie mit

^ic^er^eit gu rechnen. 2)a§ fd)märme fd)metter(ing^g(eici^

um^er, unb nacf) Qndjt unb Drbnung frage man Dergeblic^.

— 2)ann fiel if)m ein, 'öa^ er noc^ ein paar S3riefe gu

fd^reiben l^abe, imb er entfernte fic^ mit bem 53erfprec^cn,

in einer l^alben ©tuube mieber gu fonunen.

^^x §err 55ater i|l in üortreff(id)er ?aune, fagte Jco,

ber ^önig mug fe^r gnäbig gcmcfcn fein.

(5r mar in ber j!^l)at fel;r gnäbig, ermiebcrte i^ofcpl^e.

<Sie manbettcn in bem Saale auf unb ah. '^nxd) bie

noc^ immer geöffnete Zljüx me^te bie fül)lere ^(bcnbluft in

ba§ fd^müle Ö^emac^. (S§ fing eben micbcr on ju regnen;

man Iprte baS (£äu(eln beS 2Binbc^3 in ben 3*ü<^i9f" »"b

'Da^ teife ^^atlcn ber !i:vopfcn. ?co'3 QUicf rul^tc auf 2o*

fcpl^e. ©ic fal) in biefcr il^etciid)tiing fe^r fd)ön au8, aber

ctmaS bleid}; il;vc gcfcnftcu klugen l^aftetcu auf bem 93obcn;

l^eo glaubte gu bcnicvfcu, baj il^r '^ltl;cm fd^nctl ging. l^?an

tonnte bie ©elt burd}manbcrn unb mürbe fein '^cib fiuben,

bad;te er, ba§ fo bagu augctl;au märe, bie ^crvin eiuc3

i
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großen .^au[cS ju fein. — '^k ^au[e ^oq fic^ in bie !?5nc;e

;

lauter raufd}te braujjcn bcr biegen, fü^ler nieste e8 üon bem

Unarten I;ercin.

OoH \d} bic !J^l}ür fd}ließen? fagte ?eo.

3fc^ badete, c§ roäre fcl^r erquicfüd}; id^ finbe eS rcd^t

benommen I)ter, ermieberte :^ofep]^e.

Sic blieben in ber X'ijüx [teilen, auf berfelben ©teile,

auf weld^er Dor^in 3ofep{)e mit tl^rem 53ater geftanben l^atte.

Sofepl^e'g 5lt]f)em ging lancjfamer, tiefer a(§ oorl;in.

©ie fd^einen ni^t l^eiter, fagte lOeo, finb ®ie ni^t

tüol;!?

9J?u§ man unmo^t fein, um nid)t l^eiter ju fein? er«

toiebcrte ^ofeplje.

2ä) träre ber ?e^te, ba§ ^u befjaupten, fagte Seo, ic^

fül^le nüc^ feiten unmol^I, aber noc^ Diel feltener l^eiter.

2Ba8 l^eißt überl^aupt l^eiter fein? §eitcr fein l^eigt: nid^t

benfen, ift alfo nur ein 3"ft<^tt^ für ^inber unb (Sid^*

^örnd^en. ^d) f)aht roenig ©i9mpatl)te für l^eitere 9J?enfc^en.

!J)a paffen mir Ja oortrefflic^ gufammen, erhjieberte

Sofepl^e.

^^x Säd^eln in biefem 5lugenblidfe bemeift \)a% mel^r

als 5lIIe§, e§ mar fel^r melanc^otifd), biefe§ Säd^eln.

3d^ miü mir tja^ ü^äd^eln gan§ abgemö^nen, fagte

Sofepi^e.

©ie trat au§ ber Xl)üx unter ben meit Dorfpringcnben

©alcon; ber 2öinb, ber fid^ je^t Ieb!§aft aufgemad^t ^tte,

toü^Ite in il^ren ©emänbern. ^bcr Sflegenftaub fprül^te l^erein

unb näßte il^r §aar. 2to trat gu il^r unb faßte i^re §anb.

kommen ©ie l^erein, ©ie merben fic^ erfälten.

Sofepl^e antmortete nid^t.

Sofep^e!

®r i/atte feinen 5lrm um il;ren ?eib gefd)Iungen: fie

tel^nte iliren ^opf an feine ©d^ulter. (Sr gog bie fc^lanje,

I)o!^e ©eftalt nod) fefter an fid^; er fußte i^re ©tirn, il^re

Sippen.

©in (SJeräufc^ im ©alon ließ 3o]ep[;e fid^ fd^neü au0



364

feinen Ernten aufrichten. (5§ njar ber (General, ber mit

einer Wimt gutgejpietter 5Sertt)unberung ^inter i^nen flanb

unb, al§ 3ofep^e fic^ ju i^m n?cnbete, bie 5lrme ausbreitete,

um fie an feine S3rufl gu brücfen.

©jceöenj — fagte ?eo.

2)er (General (ieß ^ofep^e au§ feinen Firmen unb fhedtc

I?eo beibe §änbe entgegen.

9^ic^t djrcelleng, mein lieber, junger ?^reunb! 3<^ toiü

nid)t§ al§ "ta^ ®(ücf meiner getiebten Xoc^ter, unb l^offe ju

^ott, ha^ pe an 3^rer ^eite glüfflic^ fein toirb.

©er ©enerat unb i^^ofepl^e niaren bereite abgereifl, bic

?lbreife ber Familie ©onnenftein roax auf ben näd^ften XaQ

feftgefe^t, benjetben S^ag, ber auc^ für ben ^lufbruc^ be§

Königs 5u feiner 53abereife beftimmt mar. ^n biefe SBabe«

reife foüte fic^ eine §efperibenfa!^rt — wie ba§ *'}3ub(ifum bie

fübtänbifc^en "OReifen be§ ^önigä nannte — fd^tiej^en. Wlan

fanb eiS im *:|3ubiitum !^örf)fl njunberbar, ba§ ber ^önig ju

einer 3cit, tuo ber politifd^c «öorijont mit fc^rocren 2BoI!en um*

gogcn mar, eine fo gvoge 9iei(e unteinel^men fonnte — nod^

bagu in bie ©cgenbcn, au§ bcnen ba§ ^rieg§gcmitter brol^te.

— 2)ie Spötter meinten, (Seine ^J^ajeftät molle nur betoei«

fen, ttjie unnöt^^ig er überhaupt bcm (Staate unb im Staate

fei, unb überfd}ütteten feinen ©ntid^lug mit ironifd^cm ?ob.

3)ie 5ln(;ängcr be§ 2:^roncä bagcgeu rcarcn tief befümmcrt,

unb man ergäljlte fid), bag inncrl/alb ber föniglic^cn tJamilie

iDcgcn biefer Steife bie gröj^ten ,3Ji^iftiilf»-'itcn auSgcbrod^en

feien unb befonbevö gmijc^cn bem 5lönige unb feinem pvin^*

litten JsBetter eine fe(;r ^cftige Scene ftattgcfunbcn ^be.

^2[bcr aiic^ in bcm Souncnftein'jd;cn .'gaufc marcn bet
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Stimbc bcv ?Ih-ci[c cinic\c tvübc Xaqc t)orau?{]cganf|cn. Ollfrcb'e

3uftanb I;attc fid) in bcn (c(3tcu Jagen n^iebcr fel}r Dcii'djlec^-

tcrt. (S§ irnr fracj(irf) (jciüovbcn, ob er übcrf)aupt bic 9^ei[e

lücvbc an3l;alten fönncn, big lOeo'g 9J?al}nung, 'Oa^, rocnn

man übevf)aupt noc^ etnjaS Derfudfjen motle, fein ^2(itgcnb(ict

,^n Dcrlicvcn fei, bcn Hn§[d)(ag gegeben Ijaik. 2)ann wax

bcm !iknficr ein ^'^eifet ge!onimen, ob man e§ n?agen bürfc,

gcvabc \ci}t, mo ba§ Öemütl) bc§ ^vanfen überbie§ fo erregt

nnb Derbüftert mar, it^n oon ©üe ju trennen, unb aud^ !)ier

n?ar c§ 2to gemefen, ber bic S^rage jnr ßntjdjcibung brad)tc,

inbcm er «nbcbingt für bic J^rennung ftimmte unb feinen

(^rünben gntc^t fogar bei 5tlfreb fctbft ^epr üerfc^afftc.

(Sic fmb e§ fid} fetbft, ^^x^m 35ater unb Sl^rer

(Sd^ipcfter fc^ulbig, fagte er, ha^ 9}?äbd)en l^ier §u taffen.

3Bic njollcn ©ie bie (^egenmart ©De'g in einem ülelbefudjtcn

SSabe, tro ©ie jl)n^enbc oon S5efannten treffen ttjerben, er*

!(ärcn? 2)a§ ttiürbe ju l^unbert unb l^unbert beben!üc§en,

jmeibentigen, njibcrmörtigen (Situationen füt}ren, unter benen

(Sic um fo mel^r leiben mürben, je aufrichtiger ^t)xt ^kht ju

bem 9}?äbd^en ift. Se^t oon 3!^rem ^uftanbc (J^ebraud^ ju

machen unb auf bic (Sd^onung, bic biefer ^i^P^nb erforbert,

tro^enb, bic (Sinmiüigung ber iS^jngen §u einer 53erbinbung

mit (Soe crgmingen §u moUcn, märe eine Ungro§mütI}igfett,

bie ^l^rer gän^tic^ unmürbig ift. Sic finb i^l^rem 5Sater,

ber (Sie fo (iebt, ber im Seben fo oiele Opfer für (Sie ge*

bracht 'i)at, aiid) einmal ein Opfer fd)utbig; (Sic finb 'ta^ and)

Sl^rer (Sd}mefter, bereu 9luf in bem 5Iugenbtidc, mo fte fi4

ücrl^eiratl^en miß, ^l^nen boppclt Ijcilig fein mug.

©ic l^aben 9?ed)t, fagte ber Traufe; id) moHte, id^ ^tte

(Sie ftet§ mir gur Seite gcl^abt, ic^ läge bann Dieüeid}t nid)t

fo clenb l^icr, mie ein überlje^tcr ß^aul. 2ßarum finb (Sie

nic^t mein Sd)magcr gemorben? ©mma märe mit S-^^nen

gtüdlic^cr gemejen, a(§ mit §enri.

2)a§ ift nun mol^t nic^t mcl^r ju änbern, ermiebertc

?co; aber auf jebcn f^all mirb mir 3?]^re ?^reunbfd^aft ein

!oftbarc§ (S^ejc^cnf fein, für 'tia^ ic§ 3§ncn Don ^cr^en baute.
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3)er ^ran!c lächelte. 2öaS fann ^l^nen an tnetncr

fjrcunbfc^aft Hegen? an bcr g^reunbfcfjaft eineS fo unBebeu*

tenben 9Äen[d)en? gumal je^t, mo ©ie, »ie ic^ f)öre, ber

mäc^tigfle Tlann im (Staate finb, toä^renb i^ näc^jlenS mo^(

ber fc^mäc^fte fein njerbe.

Unb ^(freb üe§ feine magere, burd^ftc^tige ^anb fraft*

lo§ auf bie 2)ecfe faßen, bie über feinen Änieen lag, unb

lächelte meland^oUfrf).

2to, ber mit feinen (5$eban!en befc^äftigt toax, antwortete

nid^t gteic^; 5I(freb fu§r fort:

®ie fagen: ic^ n^erbe tt)ieber!ommen; tc^ glaube e§ nic^t;

tc^ njünfd)c e8 aurf) nic^t. Sßenn i^ nid^t toieber ganj ge=

funb ttierbc, fo trürbe mein !i?eben, i)a xd) nie gelernt l^abe,

mic^ geiftig ju befd)äftigen, ein (Stenb fein. 2)e§!§alb voiU

xd) lieber fterben. Unb groger Kummer »irb um mi^ aud^

nic^t fein, ba§ !ann idf| ©ie oerfic^ern. ®§ giebt lileute, bie

glauben, bag ic^ ein unoerfcf)ämter (^efeH bin. @§ x\t md)t

toa^x, ^d) meig ganj gut, \3a^, votnn mein 5Sater nic^t

SD^iflionär, fonbern ein S^röbeljube ttjärc, mie meine Urgrog»

üäter c§ gettjefen finb, ic^ ein armer, btöbäugiger, gel^änfettcr

3ube geblieben fein mürbe, ©el^cn ©ie, ba§ l^abe i(§ mir

oft gefagt, njenn id^ unter meinen ^^reunben beim ßf^ampagncr

fag ober bei meinen 9}?aitreffen toar, unb ber (^cbanfe ^at

mic^ fo lieber(icf) unb leic^tftnnig gcmarfjt. ©ic Gerächten bid;

im ©tiHen boc^, 'i)aht xd) mir gefagt; unb xd) bin überjcugt,

bag fie'S getrau ^aben.

(jr tiefe ben ^opf auf bie S3ruft fmfen, l2eo fuc^te i^m

bicfe trüben ©cbanfen auy^urcben.

(Sie meinen eg gut, unterbrach i^n ^Hfreb; aber c3

l^ilft 3^nen nic^lä. ^d) gebe ju: mein 3>ater mirb meinen

ißertuft fd)mer empfinben, aber bod} aitc^ nur, meil ic^ fein

©injiger bin. 2Bcr lüirb uiirf) fonft ocrmiffcn, njcnn ic^ nid)t

me^r lebe? ^cin 9}?enfd}, felbft Soe nic^t; ftc l^at mic^ nie

aud) nur einen ^ugenblid geliebt.

Unb boc^ irotltcn (Sie fle l^eirat^cn?

^^Ifreb 3ucftc bie ^ildjlcln: 9J?an ^eiratl;et ja aud) »o^r,

1



3G7

tDcil man rcvticbt \\X iinb ba§ war \d} fjriinblid), bin'8 and)

irol)! wod), \o mit einem armen :[^nüaliben, luie mir, baS

mö(^lic^ ifl. UebrigenS bin \d) je^t, feitbem ""Jßapa im ?^afl

meines !Jobe8 i(}r eine (Summe Don- nebenbei jel^ntaufenb

5^l}alcrn an^gejc^t Ijat, njcnigftenS einigermaßen berul}igt.

ÜTaS mirb iljr über bic erfte Qixt megljelfen, unb für bie

(}o(gc tt)irb mein 9?ad}fo(ger ja ttjol^l meiter forgen.

'iJllfvcb (äc^cltc mieber fein traurige^ Säd)c(n unb fagte:

3c^ bin mübe, !l)octor, unb muß mic^ gu morgen ftärfen.

^eben (Sie mol^l, aud) menn tt)ir un§ nid^t mieber feigen

fOtiten: leben ©ic njol^l! ^d) meig, (Sic toerbcn nid^t ganj

l'c^teci^t Don mir benfen, unb ic^ merbe, ob id) nun morgen

ober cvft in ein paar ^af)ren fterbe, bi§ ju meinem legten

^lugenblide nidjt oerge[]"en, nja§ (Sie an mir gct()an f)aben.

lOebcn Sie n)o§(!

(Sr brürfte $?eo'§ §anb imb n^cnbete htn ^opf auf bic

^eite, bic ^I;ränen nid)t feigen gu (äffen, bic i^m au§ ben

5lugen brangen. $?eo brüdte i^m bic §anb unb ging, an ber

X'i^iix nod) einen 93(id auf ben Traufen gurüdmerfenb , mit

bem ®cfüf)I, ba§ er il^n jum (e^tenmal ge|el}en l^abe.

äioar ber 5lufent]^a(t unter bem milben §immet oon

©gj^pten l^attc fd)on SBunber an fold^en <^ranfcn getrau,

aber bennoc^ voax bic §offnung, ^(freb ^n retten, fcl§r gc*

ring. Unb fo njürbc tl^m ein ^reunb Derloien ge^en, auf ben

er jc^t mit Sic^er^eit l^ättc rechnen tonnen unb ber il^m

jc^t, tia er im Segriffe ftanb, fic^ mit ber O^amitic (Sonnen-

ftein gu oerfc^mägern, boppett trid)tig tvar. Wit bem S3antier

ftanb er eben nur burd) 5Itfreb in einem (eibtid)en 53ert)ätt=

niß, unb §enri'§ Smpfinbungen gegen i^n maren bicfelben

geblieben, obgleich fic fid^ je^t, ttienn fie fi^ fallen, bie §anbe

rcid)ten unb fel^r freunblic^ t^tcn. 2Bag mürbe §enri tl^un,

njcnn er bie 53er(obung feinet ^einbe§ mit ber fc^önen ©ou=

fmc erfü()re? Veo läd^ette, mie er je^t, n?ä^renb er bic ®e=

mäc^er, bic gum ^ranfengimmer fül^rten, (angfam burd}fd)ritt,

baran backte; aber bag Säd^eln mar nic^t oI;nc Seuuijd)ung

Don Sorge.
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SBci ©mma im (Saton fanb er (Joe, bie fii^, aB er ein*

trat, rai'c^ er^ob unb §um ?^ovtge^en an[c^irfte, a(§ er mit

53cbeututtg gefagt, ba§ l^eute S^iemanb mef)r bei 5t(freb Dor*

gelaffen trerbcn fönne. ©De na^m in gärtlic^ = bemüt^iger

2Bei|'e oon (Smma ^Ibfc^ieb, trä^ienb fie ?eo faum gu bemer*

!en fdjieit. ©mma begleitete fte jur Z^iix l^inau§ unb !am

bann in großer Ütü^rung jurücf.

3)a§ arme, arme -U^äbc^en! fagte fte, ttie fönnen (Sie

nur fo bafte^en unb fo falt au§ ben großen 5lugen l^erab*

)cf)auen; l^aben (£ie benn gar fein 2J?it(eib mit ber menfc^*

lid^en Scfjmäc^e?

^n ber ©eftatt? fagte ?eo, auf bie Xl)üx beutenb, nein,

fonft fo üiet ©ie moüen!

2)a§ ift nid^t njal^r, entgegnete (Smma; ©ic finb burc^

unb bur^ !a(t unb egoiftifc^; ©it finb fic^ immer fclbft

ber 9?äc^fte unb (ieben ba^er aud^ nur fid) felbft.

ÜDaS ^aben <Sie ja eben erft üon (Joe gel^ört; tvit

fönnen (Sie fic^ gum (£cf)0 einer Hingenben (Sdjellc machen?

^d), nun fd)e(ten (Sie mic^ auc^ no^, ^eute, »o mein

iperg f(f)on fo trübe geftimmt ift, (;cnte, mo tü'xx für fo lange

geit, DieHeic^t für immer »on einauber 5Ibfc^ieb nel^mcn!

53ieneic^t für immer? me§!^alb für immer? fragte ?eo.

2Ber meig? fagte ßmma na(i)bent'(ici^; tpenn mx mieber*

!ommen, bin \df mögtii^ernjeife bevett§ .V)cnri*§ e^rau — er

fpric^t mit bem 53atcr baüon, bie ji^rauung irgenbmo unter*

njegö ftattfinben gu laffen — unb ttjenn ic^ evfl ^enri'S

Gattin bin, unb Sie — aäf, ?eo, trenn Sie mein §reunb

n?ärcn, Sie mürben 55ertraiicn gu mir Ijabcu, mie ic^ ju

3^nen, unb mir Wtä fagen, mic ic^ ^\)mn Wt& fagc.

2Ba§ foU \d) ^^nen fagen?

3ft c§ benn ma^r, 'i)a^ Sitoia bie (beliebte bc8 ^onigS

ip unb ba^ Sic ^ofep()c i;eivatl}cn luollcn?

ßmma I^atte fic^ fo plö^jlid) ^erumgcbrcl;t unb bicfe ^yra»

gen fo I;eftig (;eraii8gcfto[icn, bag V^co für bcn ^(iigcnblirf un-

fäl}ig mor gu antmortcn. *^Uid) bic(c ^i^ermut(}ungcn muj^tc

i^nunci Don Goe ober .penri l;abcn. !J)cr (^cbanfe, ba& bicje

i
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9}icn[d)cii c8 imcbcv unb immer luicbcr tDni]tcn, firf) in fein

?cbcn ciii,^iibvänc}cn, machte il^n bitter, unb in bitterem Zont

ontirortctc er:

G^ ift mirftid) Ipl^e ^iii, ba§ ©ic in eine anbere Um*
(^cbnng fonimcn; Sic lücrben, menn <Sie nod) (ancje unter

biejcn ®c[c^id}tenträgcrn tcben, auä) eine (^ejd)id^tenträgerin

tüerben.

^co Ijaik, a(§ er ba§ fagte, auf ben 33oben gebtidt; a(§

er iricber anfjaf}, ftanb Gmma an [einem ©tul^I mit gefalte*

tcn §änben, n?äl)renb i(}r bie jll^ränen über bie 2Bangen

Hefen. @r nal^m i^re §änbe, fte tt)arf fid^ neben i§m nie*

ber unb legte if}ren ^opf auf feine ^niee.

<StcI}en (Sic auf! fagte !^eo, inbem er bie SBeinenbe

auf,^urid)ten fudjte; tt)ie Ieid)t fönnte (Sie irgenb ^emanb,

DieÜeic^t §enri [etbft, fo feigen.

@g ift mir glcid), muimelte @mma, fid^, a(§ er fie

emporI)ob, an it}n flammernb unb il^ren ^opf an feine SBrufl

brüdenb, fo !i)nnte er ntid^ trenigftenS nid;t l^eiratl^en.

?eo n^ar in ber peinli^ften 53erlegen]^eit; bie l^erunter*

getaffenen 'Sortieren tonnten fid) jeben 5lugenblid au§einanber*

t()un, unb @mma mar gu erregt, um auf irgenb etn)a§ 9fiüd*

fid}t 5u nel^men. (Sie ftreic^efte unb fügte feine .gänbe, fic

ladete, fie meinte unb fagte jmifc^enburd^: 3^) meig \a, ha^

(Sie mic^ nid)t lieben, bag (Sie bie fc^öne Sofepl^e l^eirat^en

tDoüen; rva§> motten Sie auc^ mit eittem albernen Wlai)d)tn

anfangen, unb boc^ mürbe ic^ (Sie fo geliebt l^aben!

5eo mugte, bag (Smma biegmat bie SBa^rl^eit fprad^,

'tta^ fie e§ menigften§ in biefem 5lugenbtide el^rlid) meinte

unb bag fte iebenfaüS beffer §u lieben nerftel^e, a(§ ba§ fd^öne

S[Räbc^en, mit bem er fic^ Dor ein paar ^i^agen oertobt ^tte.

5Iber ba§ mar bod) nun einmal gefc^eljen, unb ber 55ater

Öenerat mugte e§, unb Dor ^Qem ber ^önig mugtc e§, unb ber

^önig ^atte il^m auf \)a^ Seb^aftefte gu ber 3Ba]^t (SJlüdgc*

münfc^t, l^atte il^m gefagt, ba§ biefe 2Ba!^( feinem ^erj^en eben-

foDiet (äl^re mac^e al§ feinem 5Serftanbc, ba§ er je^t mit ©inem

(Schlage unjäfilige Sd^miciigfeiten au§ bem 3Bege geräumt ^abc.

Spieltagen, 3n JRei^' unb (Blieb, n. 24
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S33ir müffett utt§ in uttfer (^d^irffat fügen, fagte et

öu§ireic^cnb.

©§ toax 'ü)m tnoiid) gelungen, ftcf) mit (anfter bemalt

au§ @mma'§ Firmen loBjumacfien unb bie noc^ immer 2Bci*

nenbe auf einen ©tu!^( ju fe|en. ©r ftanb bei il^r, il^re

§änbc unb il^r §aar ftrcicf)e(nb, unb mit leifer, cinbringtic^er

©timme ju i!^r fprec^enb, mäl^ienb feine ^ugen foitn?ä^renb

nad) ben %^ixxtn fc^meiften, ob bie ?Jatten ber '^Portieren fic^

ni(f)t bemegten.

©nbüc^ na'^te ftrf) ein ©d^ritt; e§ war ein 3)iencr, rvtU

ä)tx bie angejünbete ^ampt brad^te unb ein paar 2)amen

melbete, bie bem gnäbigen j^täulein Cebemo^t ju fagcn

tt>ünfrf)ten. ©mma fu^r mit bem Xucf)e über bie klugen unb

fragte lOeo f(iifternb: ^ö^ [el^e mo!^( rec^t Derineint au§?

!5)er Sebiente tt?ar n?ieber l^inauSgegangen; (5mma marf

ftd^ noc^ einmal in !0eo'§ 5lrme unb brängte il^n bann burc^

eine jtapetentl^ür, lüefd^e burd) einen 9?ebengang auf ben

5(ur führte, ^inau§. ^{§ er bie Z^üx l^inter fic^ \dj\o%,

f)örte er in bem (Salon bie lad^enben Stimmen mehrerer

junger ÜJ?äbrf)en, unter i^nen @mma'§ (Stimme.

(Sie n^irb an bem (Sc^merj nid)t fterben, murmelte ?eo,

als er auf ber (Strafe noc^ einmal nac^ bem ftattlic^eu

^aufe be§ 53anfier§ juriicfbticfte; aber e§ ift boc^ frf^abe, ba§

bie (Scene nici^t ac^t !Jage frül^er ge[pic(t l^at.

Jeo fd^tug ben 2Beg uad) bem (Sc{)(offe ein. (5r mngte,

ba er felbft nod^ in biefer 5^ac^t abreii'en mollte, fic^ oon

(Sitoia unb Don ber 2^ante t)crabfcf;iebcn. @r ^atte (Sitoia,

feitbem er ftd^ mit ^ofep^c öerlobt, nic^t gcfc^cn, obgtct^ er

ein paarmal Seranlaffung gcl;abt l^attc, fie auf^ufuc^cn.

(Sitma'g 2Bcifc in ber testen Untenebung, bie er mit il^r ge*

^abt, [)atte i^m migfaüen. SÖ3a8 folltc baiauS mevbcn, njcnn

fie fortfu'^r, feine ^anblung§n?ei(c mit bem 2J?agftabc ber

banaten ^anSbacfenen 3}foral ^u mcffcn? 2Bie lange fonnte

bann noc^ il^re Uebereinftimmung iüäl;ren?

?co \)attt c3 fe^r eilig, ba noc^ fo 9}?ancf>e8 »or feiner

^bvcijc 3u erlebigen mar; bennoc^ ging er lang[am unb immer
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langfamcr, je mdjx er fic^ bcm (5c{}(o(fe näherte. !Die ?Jcn»

[tcr in ber 33}ol)nitng bcr Zank tnaren erleuchtet, ^d}

trotltc, id) I;ätte i^r nie einen (o großen ©influg auf mid)

eingeräumt, mnruiette er, niäl^rcnb er mit ftarvem 83lid ju

bcn evlcud}tcten O^enftem empor|a§.

3u berjelben 3^^*/ al^ ^^o ba§ §au§ be§ 93anfier§ öer*

lieg, n^ar ber Äönig ^u ber Spante <Baxa unb (Siloia in ben

(2a(on getreten. (Sr fragte, at§ er faum "^ia^ genommen,

mit Saftiger ©timme nac^ einigen 93riefen, bie er nod^ al§

^ronprinj an <Sara gerichtet ^tte, ob ©ara bie S3riefe noc^

befi^e? kx l^abe ein ;^ntereffe baran, bie §anbjd)nft jener

©riefe mit feiner je^igen §anbfc^rift ju üergteic^en.

2:ante ©ara ^tte mit einem Säc^etn um bie fc^ma(en

Sippen ba§ 3^"^"^^^ oertaffen; ber ^önig ttjenbete ftd^ mit

Seb^aftigfeit gu ©iloia unb fagte: SA l^abe 3^re 3:ante

njeggejc^idt, meil ic^ mit 3§nen allein ju fein münfc^c; tc§

reife morgen frü'^.

(Sie antworten nid^t, ful^r er nad^ einer "ipaufe in ge*

reijtem Xone fort, e§ ift S^nen natürlich gan§ gleid^, ob

id) f)ier bin ober nid)t l^ier bin; ob xi} lebe ober tobt bin;

ic^ ijaU felbftDerftänbli^ nid)t ba§ 9Red)t, S^te Zljixina^mt

fo Xüdi beanjprud)en ju !önnen.

©iloia §ob bie klugen, ^ä) bin mir nid)t belügt,

9J?ajeftät, biefen SSorirurf oerbient ju f)aben.

Sematire, fagte ber Äönig, 53ormürfe oerbiene id^

nur, unb oerbiene fie nid^t nur, fie n^erben mir aud^ gemacht,

natürlich nic^t mit birecten Sorten, aber mit inbirecten

93liden, mit rotl^gemeinten 5lugenübern, mit einer ©timme,
24*
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bte üon ^etmtid^cn X'ijxanin üerfc^tciert ifl. 9}?an fennt baS

— man fennt )ia^\ ^reilic^, f^eitid^! 2)a§ Opfer ift au(^ ju

grog! (Sinem 3}?onarc{)cn, ber unter ber fc^meren Saft, bic

^ott auf feine ©cf)ultern legte, faft jufammenbric^t, bie

2)ornenfrone einmal für eine 3}?inute Dom Raupte ju ne^=

raen, ober i^m einen !i?abetrunf an bie oerbürftenben Sippen

ju Italien — bag ift natürlicf) oiel ju oiel! 2)ie !Jage be§

„armen §einrici^" liegen ttjeit l^inter un§. ^ä) fofl ®ie a(fo

roirüic^, njenn ic^ jurüdfomme, l^ier nid^t roieberfinben? ^ie

©otlen ttjirflid^ fort?

©iloia crfc^raf.

©§ ift über mein S3Ieiben noc^ nirf)t§ entfd^ieben, ant-

irortete fte in groger ^Sermirrung. Sflad) einer fteinen ^aufe

l^ob fie ben ^opf unb jagte, ben ^önig anbücfenb, mit fanfter,

trauriger ©timme: 3d) roiH e§ 9}?ajeftät nic^t oerl^efiten, 'iia

©ie mic^ nun boc^ einmal fragen. ^6:) l^abe in biefen S^a*

gen oft baran gebac^t, meinen Sefuc^ bei ber ^ante nic^t

weiter gu oerlängern. ^d) fann nid)t (eben, wenn ic^ nic^t

n)ir!en fann, unb e§ njiü mic^ bcbünfen, ba§, njenn id) fort*

ge!§e, mid) ^'^iemanb l^ier eben miffen roürbe.

@eit mann ^ben ©ie bcnn gelernt, nicf)t bie SBal^rl^eit

ju fagen? fragte ber ^önig mit ungebulbigem ^opficf)ütte(n.

(Sie roiffen red)t gut, bag ©ic ni^t überflüffig finb, roiffen,

bag ttiir Wt <Sie f(i)tt)er entbehren njürben, unb am jc^mcr*

ften ^i)x Äönig. 2l6er ba§ ift eö nic^t. ©oü ic^ S^nen

fagen, rca§ ©ie forttreibt? Sie föunen cö nic^t mit anfeilen,

^a^ ^^r ^Setter mit jener berouuberungSnjürbigen 6onfequen5,

bie it)n in feinem $)en!en unb ipanbelu auszeichnet, unb in

bem tobenSmürbigen «Streben, fic^ in ber c^'ceptiouellcn (Stel-

lung, bie er meiner (^nabc ocrbanft, ^u bcfcftigen, einen

(Schritt t^ut, ben er über fur^ ober lang tl;uu mugtc. 3ft

e8 nic^t fo? 'üUx id) mifl bie 2Ba^rl;cit miffen — bie

SBaH^it!

^d) l^abc fcineSmeg« bie 5lbfid)t, meiner (55erool)n!^cit,

bic :2Ba^r^cit ^u jagen, untreu ^u roeibcu; aber ic^ ocrfic^cre,
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bn^ icf) nirfit ba§ (^Uücf l^ak, bcn ©inn ber 2Borte G:ucr

iPiaicftät 511 crvat(;cn.

Unb bod) fagcn (Sic baS mit fo bleichen kippen? fragte

bcr ,^önig, (Silöia, um feiner ^iirjfi^tigfeit 311 §i(fe ju

fommcn, mit meit Dorgetogcnem ^opfc ftarr in bic ^ugen

blirfenb; Sie erratl^cn alfo n^irüid^ nic^t, bag ic^ öon ber

5>crbinbung fprcd^e, bie Sf;r 53ettcr bcmnärf)ft mit 93aroneffc

^fofcp^c Den 2^ud^^eim einjugel^cn gebenft?

m]o boc^!

(Sibia ftocfte ba§ 33(ut im ^erjen; tl^rc Sßangcn mür-

ben nod) bleid^er; fie mar, fo fel^r pe fid^ Wix^z gab, nic^t

im ©tanbe, ben S3Iic! bc§ .^önig§ auSjul^atten.

5)er ^önig glaubte gu \ti)m, ma§ er immer gefürchtet

^atte: ©ie lieben il^n, rief er, moücn ©ie e§ je^t nod^

leugnen, mag ic^ ^^^n^n tn ben erften 9}?inuten gefagt l^abc?

©ie lieben i^l^ven 53etter! 5lntmorten ®ie mir, mein ?^räu*

(ein! ^d) bcfel^te e§ :^!^nen!

@§ faufte i!^r Dor ben Ol^ren, fte fül^Ite fid^ einer £)^n'

madjt nal^e; aber e§ burfte nid^t fo meit fommen, ?eo'§ ^n-

tunft f|ing Dietlei(f)t oon biefem ^lugenblid ah. W\t ^lufbie-

tung il^rer testen Gräfte brad^te fie enblid^ l^erüor: ^h\r\,

3J?ajeftät, ic^ tiebe tl^n nid^t.

2)a§ freut mid^, fagte ber ^onig tief aufatl^menb. (5r

^iett bie ©tarr'^eit ber l^alben Dl^nmad^t, in meld^er (Sibia

i§m gegenüber fag, für bie fiebere §attung 3ßtnanbe§, ber

fidf) bie 2ßa!^r]^eit ju fpred^en bemugt tft. !^a§ freut mi^,

mieberl^ottc er; unb nid^t b(o§ um ^l)xtU, fonbern t>or ^öem
auc^ um feinetmiÜen. ?^ür il^n mürbe ber ^ebanfe, ein

9}?äbd^cn, ba§ il^n liebt, bem er fo unenblid^ üiet üerbanft,

unglüctlic^ ju mad^en, ungtürfüc^ machen gu muffen, entfe^-

lid) iein. ^c^ fage, muffen; benn in ber S^l^at: er mu§ 3o=

fepl^e ^eiratl^en, um bie ^^atanj:, bie il^m gegenüberpel^t, ju

burc^bre(^en. (5§ ift mein ganj fpecieüer 2öunfd^, ja/ id^

!ann fagen: ^d) l^abe biefe 5^erbinbung gu ©tanbe gebradE)t.

?D^öge nur ^ei( unb ©egen für i^n barau§ fliegen!

fagte Siloia.
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bitten! fagte ber ^önig. (Sr ftanb auf, tl^at ein paar

Sd^ritte, fe^te fid^ bann roieber unb fu!§r fort: ©§ ift aud^

bem ebelften 3}?enfd§cn vergönnt, toenn er ba§ Sßol^l feiner

9J?itmenfc§en nad^ Gräften geförbert unb mit feinen beften

2ßünfc^en gcfegnet l^at, einmal an fic^ §u bcn!en. Unb »enn

er gu feIbftlo§ ift, 't)a^ ^u fönnen — unb ic^ glaube, (Sie

l^aben biefe ©etbftfofigfeit! — fo muffen e§ feine g^reunbe

für i^n t!§un. 5Iber n)a§ foHten i^l^re f^reunbe für ©ie

t^un? (Sie n^e^ren ja 5ine§ t»on ftc^ ab; felbft bie fleine

(^aht, bie id^ S^nen neulii^ fd^erjenb l^eraufjenbete, l^aben

®ie Derfd^mäl^t. Unb bod), tt)a§ ift ber Söertl^ Don ein paar

funfetnben (Steinen gegen bie 9Reid£)t]^ümer, bie ic^ ^^mn
in ben (Sd^og fd^ütten, bie id) i^I^nen ju trügen legen möchte!

:5!^nen, bie alle meine g(üf)cnbften !i;räume, meine !ü{;nften

©rmartungen üon bem ^öd^ften, tvo^n bie 2}?enfc^ennatur

fid) emporfc^mingen !ann, fo weit übertrifft — ju ber id^

beten mörf)te — ja, ju ber ic^ bete ttjie ^u einer ^eiligen!

©itüia tjaitt fid^ erl^oben. 2)er gtül^enbc Slidf, mit

bem ber ^önig fie betradjtete, erf(f)recfte fie oiel mel^r, a(S

feine 2Borte; fie ftiar e§ gett)o^nt, bag er fic^ in Sßorten

übernal^m.

^6) glaubte, fagte fie, feinen 93(icf ftreng ermiebcrnb,

ber ^önig unb ba§ ganje fönigtic^e ^au8 befennen fid^ jur

proteftantifd^en ^irc^e, in ber, fo oicl ic^ tt)etg, bie Zeitigen*

oere^rung feine (SteUe fanb.

2)aS ift ein äJ^angel, rief ber ^önig, inbem er ftc^

ebenfalls erl^ob unb mit Saftigen (Schritten in bem 3"^"^^^

auf unb ah ging, ein großer 9}iangc(, ben ic^ niemals ju-

gclaffcn l^abcn mürbe, mcnn \d) ju ben (Stiftern gel^ört

i)'dik, unb ben gu befcitigen ic^ nod) jc^t grogc ?ufl Ifaht.

2Barum foüte id^ ba§ nid)t'? bin ic^ nid^t ber obevftc iöifd^of

ber 2anbcStivd}e? ift baS 35oIf nid)t in jcbcv ©e,^iel)ung bie

mir anDcvtrautc ^ecrbe? unb ftänbc cS uid)t beffer um bie

(SJefammtl;eit, tt)cnn ^ebcr fic^ bcmütbigtc cor ber mcfenl^aftcn

(Srfc^einung bcö ^ödjftcn Wciftcö auf (Svben, luic ic^ cS t^ue,

ßöuig mie ic^ bin? 5ld;, meine ^icunbin, ^ürncn ©ic mir
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nid[)t, ircnn ic^ (Sic mit r)cftig = (eibcn[d)aftli(^en 2Bortcn er*

id)vccft I^abc, für bic 3^}"^"/ ba (5ie mic^ erft fett fo tarier

3cit fcnucn, ba§ SBcvftänbniß abgelten miig; (Sic fönnen nic^t

miffcn, mic fcl^v id) be§ Slrofteg bcbarf, benn «Sie ^ahm
feine '2ll}niing baoon, irie ung(üd(id) id) bin.

(£r marf [id) inieber in bcn ©effef, bcberfte ba§ ^epc^t

mit bciben $änben unb fing mit einem Tlait laut an ju

n?einen. ©itüia tmifjle nid^t, nja§ fie tl^nn, toaS fte jagen

foUte: ba§ 233e|en be» ^önig§ wax tt)ä§renb ber ganzen

feltfamen Untcrrcbung fo unftät gen^efen, feine hieben fo

lüiberfprud^SDon, feine (Stimmungen fo njec^fetnb, unb nun

nod^ biefer ^lusbvud)!

^ennod^, fo unl^eimtid^ fie ba§ 5l(Ie§ berül^rte, unb lüie

fel^r i^r ^er^ üon eigenem Seib bi§ jum Ueberfüegen gefüllt

njar, jammerte fie ber 9)?ann. (Sin ^önig, ber feine fönig*

lid^e 2ßürbe fo meit oergeffen fonnte, mugte mol^t — g(eic^=

Diel ob burd^ eigene ober fvcmbe ©c^utb — fef)r ungtücftic^

fein. Sie trat an il^n l^eran unb fagte: 9}?ajeftät, ats id^

ein ^inb n?ar, badete id^ immer, bie Könige legten fidE) mit

ber ^rone auf bem §aupte fd^fafen; je^t fel^e td) njol^I,

bag fie biejctbe aud) fd)on tt^äl^renb be§ 2^age§ ablegen unb

il^r §aupt bem Seibe beugen muffen, 'ta^ unfer 3lC(er (5rb*=

t^eit ift. ^ber, 9}?aieftät, n)ie mir bie§ !Beib tragen, 'i)a^

l^ängt boc^ gar oiet Don un§ ah, unb ba meine id^: ein

^önig foüte ha^ feine auc^ föniglic^ tragen.

2)er ^onig nidte mit bem ^opfe. JOel^ren ©ie mic^

ba§! murmelte er; (Sie atlein fönnen mic^ ba§ tefiren.

ßr ergriff i!^re beiben §änbe unb brüdte biefelben an

feine Stirn, auf feine ^ugen. j^ann er!^ob er fic^ unb

jagte, ptö^li^ in einen anbern 2^on faüenb:

3Bie rounbertid^ ba§ ift! id^ mar gefommen, um einen

rcc^t f)eitem 5lbfd^ieb Don ^f)nen §u nefjmeu; nun l^abe id^

31.)ncn eine förmliche ©cene g-emac^t. 5lber miffen (Sie,

bag ©ie fetbft baran fc^ulb fmb? (Sie fa^en fo melan-

djotifc^ au§, ba§ l^at mic^ angeftedt. 2Benn ^efic^ter, mie

"üa^ ^l)xz, traurig bilden, mug man mit traurig tücrben,
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man mag trotten ober ntd^t. 9?un ifl e§ aBer trteber gut.

S^id^t ma^r? ^e^t geben ©ie mir noc^ einmal 3^re §anb
— fo! unb nun leben ©ie mof)t, rec^t ttjol^l! ^d) bleibe

ein paar Monait fort; aber ic^ miü (Sie uic^t toä^renb

ber gangen ^dt entbe'f^ren; ic^ njerbe i^^nen f(J)rciben, unb

@ie werben mir antroorten. Unb noc^ ®in§! 3^^^ 55etter

mirb l^eute ^benb noc^ fommen, ftc^ oon 3:^nen §u oerab«

[(Rieben. (Sagen (Sie il^m nic^t, ba§ (Sie mic^ fo me(an=*

(fjolifd^ gefe^en ^aben. @in SD'^ann oerfte'^t bergteicf)cn nic^t;

unb fagen (Sie i^m aud) nic§t§ oon — Sie roiffen, n)a§

ic^ meine. 3)ie (Sac^e foU üor ber §anb für Wt ®c*

l^eimnig fein, ^od) einmal: leben (Sie rool}!!

(Sr !^atte i^r, n?äl^renb er fprad^, njieber unb njiebcr bie

§önbe gebrücft; je^t fc^ritt er nac^ ber X^ür, aber auf

^Ibem 3öege büeb er [teilen unb macfjte eine l^albe 2Ben*

bung, a(§ ob er mieber jurücffommen ober nod^ ctma§ fagcn

mollte; aber er fd^üttelte mit bem Äopfe, toinfte mit ber

§anb unb entfernte fic^ bann fefjr fd^neH.

(Siloia blidtc bem Ä'önig narf), big er jur X'ifüx ^inauS

mar, bann fe^te fie firf) an ben Xi\d) unb ftii^te ben ^opf
in beibe §änbc. @§ mirb mic^ nocf) maljufinnig machen,

murmette fie.

(Sie fa!^ nic^t, bag bie 2^antc (cife bie Z^üx öffnete,

ben ^opf ^eretnftecftc, unb nac^bem fic mit ftarren, fterf)cnben

5Iugen nad} ber Si^cnben ge(c^aut unb eine ^alb luftige,

l^atb grimmige ^imaffc gemacht l^atte, bie Xl^ür eben fo

(eife ttjieber \d){o^; fie jc^recfte erft au^ i^rem bumpfeu

S3rüten miebev auf, a(§ bie ^^tuvgtorfc ge^^ogcn mürbe. (SS

fonnte niemanb '^InbcreS fein alö er. Sie preßte bie eine

5)anb auf baS ^tx^ unb ftrid) mit ber anbern über bie

(Stirn: 2J?ut^, 2)hitl}! murmelte fie, eä muß ja fein.

iÜjette melbcte ?eo.

C5r ift miüfommen, antwortete (Silüia. ^n i^ren klugen

;^utftc noc^ ber l;eißc Äampf, aber it)re ©tirn unb ii)rc

iMppcn marcn rul^ig; fi(^ fetbft ^um (Srftaiincn ^attc fi:,

wie burd} ein ÄMinber, bie (Sid}evf;cii gcfunbcu, nad; ber
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fic in ber Untcrvcbimg mit bem ^önig ücvgcbtirf) gerungen

^attc.

?co hat Ijcrcin; fle ging il^m entgegen, reichte if)m bic

.•panb nnb fagtc: 2)a8 ift ja fd^ön, ba§ 5)u nod) einmal

fommft.

*5ic nat^m i^m ben §ut au§ ber §anb unb trug ben»

fctben narfi ber Sonfote unter einem ©pieget. i^^re ^niee

gitterten, unb al§ fic in ben Spiegel blicfte, ftarrte fic ein

bteic^eS, mcbu|en[}a[t (ärf)etnbc§ (S^efic^t an.

§ielteft 3)u für mögtic^, ic^ fönnte nic^t fommcn?

fragte ^to.

(B'dma menbetc [id) um: 2öarum nic^t? §errenbienft

gef)t nox !5)amenbicnft; n^enn 2)ir ber ^önig l^olb fein foll,

mu^t 2)u il^m gewärtig fein.

2Bir reifen nic^t jufammen.

^d) n^eig e§; ber ^önig njar eben l^ier.

2Bie ^aft 3)u il^n gefunben?

^i) irtoHtc eben baoon fprec^en; aber fe^en mir un§ bo^.

So ift bie 2;ante?

^d) mU fie fogteid^ rufen; gebutbe '^\6) nur nod^ einen

Slugenblicf.

?eo la^te nic^t über biefe "ipi^rafe; aud^ ©i(ma l^atte

fic nic^t gel^ört; fie maren JebeS mit il^ren eigenen (S^e*

banfen gu fel^r be]d}äftigt, um bie ^Sermirrung be§ ^nbern

gu bemerfen.

^d} l^abe ben ^önig nic^t fo gefunben, mt iij trünfc^e,

fmg (Siloia mieber an. ^m ©egentl^eiU 3)u tüeigt, bag

mir fein SBefen Don Einfang an ©orge gemadjt ^t; ba§

i^ ba§ 5>ertrauen, mit melc^em 5)u auf i^n bücfft, nie ge*

t!^ei(t Ijaht. ?lber n)a§ id) na^ jener (Seite l^in bi§ jeljt

bemerfte, ifl nid)t§ im 53erg(eid) §u bem, voa^ ic^ l^eutc

5lbenb fa^ imb {)örte.

Seine Stimmung roax in ber testen Qtxt ]d)x mec^felnb,

fagtc ?eo nac^bcnf(id).

5!}?e^r a(§ ba§. ^d) 'ijaht i^n l^eute 5Ibenb üotifommen

l^attfoS, üoüfommen faffunggfo^ gejctjen. ©r ^at mir be*
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fol^Icn, 3)ir mc^t§ baoon gu fagen; aber ic^ glaube !5)ir

biefe 2J?ittl^eitung fd)u(big gu fein.

3)u nimmft e§ Dieüeic^t gu crnft, fagte ?eo unb fügte

bann jögemb l^tnju: 9)?an fagt, ba§ ber Äönig manrf)ma(

bem ©eine mefjr al§ billig gufpred^e.

©ilüia |rf)ütte(te ben ^opf: ^d) fjaht !ein Urtl^eit in

biefcn 2)ingen; aber feine 3lufregung fd)ien mir nic^t öon

einem 'JRaufd) l^ergurül^ren.

5lber roa§ gab e§ benn? fagte ?eo; njoDon fprac^t ^^x?
©§ mu§ bocf) eine beftimmte Unterl^altung genjefen fein.

(Biima errötl^ete bi§ in bic (Sdjiäfen unb würbe bann

tüieber fel^r bleid^: ^6) fann ©ir ben ;^n^a(t unfereS (SJe-

fprärf)e§ nic^t mittl^eilen; berjelbe tl^ut aud) ni(^t§ jur ©ac^c.

3c^ fann '^ix nur fagen: ic^ fjabe l^eutc nic^t jum erj^en*

mafe, aber nie fo beftimmt, nie fo, lä) möchte fagen, un*

toiberleglid) ben ©inbrucf gehabt, 'Oa^ ber ^önig nic^t ber

Tlann \\t, beffen 2)u gur 5(ii§fül)rung 3)einer "ipiäne bebarfft.

(5r mirb unter ber iOaft jufammenbrecfien, ober fic Don ftd^

abfc^üttetn; auf feinen t^all ber ?JeIg fein, auf ben 3)u

Steine ^irc^e bauen fannft.

!J)u fagft ba§ fef)r gefaffen, erttjieberte Seo nid^t ol^nc

öitterfeit.

2Bei( i^ überzeugt bin unb !J)ic^ gern überzeugen möchte,

^d) meig, bag ber ^önig ber 5lngelpuutt 2)eine§ ganzen 'ßla*

ne§ ift; 2)u nm§t bie 9}ti3glid)tcit in'g ^iluge fäffen, ba^

biefer $unft fic^ ocrfd^icbt unb fo 2)eincn ''l^ian in unf)eil*

bare 33ernjirrung bringt, ^aft Xn nie baran gebac^t?

lOeo'8 Qöt[id)t tüax fel^r finftcr gcroorben. ^d) mar nic^t

barauf gefaxt, ^eutc 5lbcub noc^ fo luic^tige 2)inge mit ÜDir

5u Der^anbcln, fagte er au§rceid)enb.

!Da8 l^ci^t, erroicberte ©iloia mit fd)merjtic^cm Jäc^eln,

jj)u finbcft meinen 2Biinfc^, ^ir ,^u ratl;cu, anma^cnb unb

unbequem; aber e? ift baS 3Rcd;t unb bie ^>flid}t ber i^reunb*

fd)aft, ge(cgcntlid) unbequem 5U fein. ilBie gern min ic^

Unrcd)t l;abcn, mcnn ic^ cö l^abe! !J)aS mcif^t T^u, unb barum

Ijabe ic^ ben Üdhiil), 2)ir bicd ^u fagen. Uiib '^n mii^t fd^on
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norf) lüciter mit mir (^cbulb I^nbcn; ic^ bin nod^ nic^t ^u

Gnbc. 2)ian fc^reibt in aücn Leitungen, ba§ eine fo lange

^Umjc, lüic fic bcv Völlig ic^t Dovl;at, fid) gar nid)t mit un-

terer poIiti|'d;cn !i*agc üertragc; man (prid)t e§ in allen 2Ben'

bnugen au§, ba^ biefe S^teife eine 3^t;orr;eit, ja ein iöcrbred^en

[ei. ^n einem 93(atte ftanb fogar, bog ha^ "»l^roject gu bicjer

9hife üon 2)ir anSgel^c. §aft 2)u feinen 53erfud) gemacht,

ben ^önig jurürf,^ul}atten?

5Iber mein ®ott, Siloia, rief 2co Dotier Ungebulb, roa§

fann e§ l^elfen, eine Ji^age ju üentitiren, bic ent|cf)ieben ift!

j^er ^önig mng reifen, um alä ein ^Inberer jurücf^nfommen:

frijc^er, energi|d)er, mel}r im Stanbe, ober ü6er(}aupt im

©tanbe, ben ^ainpf ^u beftel^en, in ben ic^ i^n fc^iden miß.

2Benn mir im §erbft l^cimfetjren unb bie neuen Kammern -^u*

fammengetretcn fmb, mirb ber ©türm (o^brec^en. 2)ie ^f^eife

foü ba§ Mit 2Ba[[er fein, in ha^ id) meinen <Bta^ tauche,

bamit er mir nid^t beim erften §ieb gerfpringt. §aft 2)u

bod^ fetbft bie 33emerfung gemacht, mie fe^r fein Örganig*

mu§ er(d}üttert ift!

(Sel^r roo§(, entgegnete ©itoia, ^m\ (Stempel ftimmt,

nur 'ta^ 2)u immer ben einen j^actor »ergibt. 2ßie nun,

roenn e§ mirffid) ^um ^rieg !ommt? 2)ann mirb ber ^önig,

bann mirb 9?iemanb 3^"^^ ""^ ^"ft i^aben, auf 2)cine 9?e*

formpläne ju Ijören. ^(agft 2)u bod) fc^on je^t mit ^tdjt

über ben ©tumpffinn, bie ®ebanfen(ofig!eit ber (Sin3elnen,

ttjie ber 9}?enge!

jl)a§ Wi§ !(tngt fe!§r oernünftig, fel^r meife, menn 3)u

miüfl, entgegnete ?eo; aber ic^ meinte, ®u mü§teft über biefc

Dernünftige 2Beigl§eit boc^ l^inaug fein. 2)ie 53ö(fer ^aben

l^eut^utoge anbere 2)inge ^u tl^un, a(§ fid^ um ben Sef{|

einer ßromn^ bie §ä(fe ^u brechen. 2)erg(ei(^en ?^ragen Der*

l^atten fic^ ju ben eigentlidjen 3=ragen, roie ber Xag, ber fie

erzeugt unb begräbt, fid) ^u ber öroigfeit oer^ält. 3}?ag e§

jum Kriege !ommen, gut — ic^ möd}te faft fagen um fo

beffer. "ipDÜtifd^e Kriege fmb t^eut^utage 0^ieberfd)auer, in

benen fic^ bie hante 2JJen|d}^eit auf bie onbere ©eite rcirft,
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Qt§ ob ftc baburc^ btc ^ranfl^ett to§merbett Kntttc. (So

ge^t c§ freiüd) nic^t; id) fage 5)ir, ic^ l^abe na^ einem Kriege

me^r S^ancen für bie 3)urc^fü§rung meiner *ip(änc a(§ oor*

^er. ©peculire id^ boc^ auf bie 9^ot^, auf bic allgemeine

^ofi); bin ic^ boc^ fein ^Irjt für bie ©efunben, fonbem für

bie Traufen! 2Ba§ fte^t mir bei meinen §ei(beftrebungen

me^r im 2ßege, at§ bic !l)umm^eit be§ Patienten, ber nic^t

einfe^en ttjiü, tok !ran! er ift. Wüq benn ein ^rieg il^ncn

bic blöben klugen öffnen! Unb nun, *Si(ria, tag un§ Don

btefen fingen abbrechen, ^d} bin ein ttjenig preffirt.

2)a§ fel^e i^, ermieberte ©itoia mit trübem ?äd^ctn,

ic^ fomme auc^ fc^on ju bem legten ^unft, über ben id^

mit jJ)ir fprerf)en moHte. 2)ie ^ngelcgenl^eiten in 2^ud)^eim

ge!^en nic^t, njie jJ)u erh^artet l^aft unb n)ün|d)e|^. 235a§ foll

barau§ n^erben, menn 5)u ^ic^ auf 9}?onate entfernft, auf

2J?onate bie tpric^tcn, unfriebfertigen 9D^enf(^en i^rem ®d^itf*

fate übertäffeft? Unb bod) l^ängt Don bem (5Jcbeit)en bicfe§

Unternehmend fo oiet ab! (S§ ift ber ^rüfftcin 5)einer 2^!^eoric.

jj)u njirft ben ©c^aben ^ben unb brauc^ft ^inter^er für ben

©pott nic^t 5u [orgen.

?eo (äd)elte. Ül)u bift ja ^eute tt)ie ber tt)amenbe (Sngcl

in ber S3ürger'|c^en 53aüabc, ic^ fomme mir fc^on gan^ mt
ber mitbe S^iangraf üor. 5lber ic^ Dcrfprcd)e 3)ir, ic^ rocrbc

ni(i)t ganj fo oerbtenbet fein, mie jener eble ^err. ^d) rocrbc

ein fcf)arfe§ ^(ugc auf S^ud^tjeim be!^a(tcn. Unb bann bebenfc

bie§: ber ^iinig ift mir ba§ 2i?id}tigftc. $)cr ^önig o^nc

bie j^abrif ift immer noc^ unfc^ä^bar, bie ^^abrif o^ne ben

^önig fe'^v n?enig mcrt^.

Unb bie armen 9}?en|d}en, bic i^r $?oo§ in !J)eine .§anb

gegeben f^aben? für bereu !iBof)( unb iBcl;e $)u oerantmort*

iic^ bift?

Silota'S '^üd ud)k jc^t auf ?co. ©r Panb auf unb

fagte, inbcm er ein paar (Sd)vittc nac§ ber Gonfolc t§at,

auf ber fein ^ni ftanb: ^d) fül)(c, bag ic^ ^eutc ?lbcnb

mdji in ber ©timniung bin, auf '5)ciiic (5inn»üvfe ^u antmor«

ten. ^d) fann Xid) \\\d)t mie ^lubcrc mit einer l^albcn 5(nt«
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xvüü abfpcifcn. (Svtnnbc, ba^ id^ !5)ir über bic§ ?ltlc§ fdjteibc

^it^t \(ic\c mir mir baö Gine, ob bic Plante [id) jii ber 33abe*

vcijc, bic id} il}r gcratl^cn Ijabc, ent)d)(offen ^at. Sie trirb

il;r nid}t oiet I}clfcn, aber jDu fomnift boc^ inenigfteu^ t)erau§,

baS ift bie .'pauptfac^e.

ÜDie Taute niuj^ mof)( anbcrcr SJJeinung (ein, eriricberte

^[(oia, [ic ift cntfc^toffen, l^ier 511 bleiben.

^rmc§ 2}Zäbc^cn, fagte 2iQ, inbcin er nac^ feinem §ut

G§ tt?ar ju ml. (Sin bumpfer ©d^rei entrang fic^

©iloia'ö iöruft. 5I(§ Seo fid^ ummenbete, l^atte fie bie ©tirn

auf ben Xi]d} gelegt, il^r ^iirper gitterte, al§ menn fie oon

einem l^eftigen ^^ieber gefc^üttelt tt)ürbe.

?eo fteüte ben §ut mieber l^in unb trat mit (ei[en

(Schritten an fie l^eran.

©itoia!

©ie rid)tete ben ^opf empor unb btidte il^n an. 3^^
©efic^t mar gang bleid}, ber 2)?unb l^atb geöffnet, bie 2tugen,

über benen \\d) bie ^iber nic^t gang lieben moöten, l^atten

einen (ettjam gldfernen (Schein.

2Ba§ ift 2)ir, ©iloia? 2)u bift franü rief Sco, inbem

er ii)xt §anb ergriff. 3)ie §anb mar !alt; ©ilüia entgog fie

i^m fd)eü. Um i^re Sippe, auf i^ren Sßangen irrte ein

öbe§ Säckeln; aber i^re ©timme !(ang rau^ unb l^art, mie

fie je^t langfam, al§ ob ii)x tia^ ©pred^en unfägtidt)e Wül)t

machte, antwortete:

^c^ bin nic^t fran!; ic^ glaube, e§ ift fel^r l^eig l^ier, unb

bann ba§ oiele ©pred^en!

©ie fttic^ ftc^ mit ber §anb über bie ©tirn unb Der*

fuc^te aberma(§ gu (äd)e(n.

D^ein, 3)u braud)ft mid) nic^t fo prüfenb angu[e]§en; ic^

bin maf)rlic^ nid)t !ranf. ^ber ^atte 2)id^ nii^t länger auf,

^u f)aft jebenfaüS f)eute 5lbenb noc^ oie( gu tl^un. $!ebe

ttjol)!, reife glüdlic^ unb !omme glüdüc^ gurüd.

Seo ftanb noc^ immer mie gebannt. (5r oerglid^ im
&ti\ti 'tia^ MäM)zn, ha^ foeben in feinen ^rmen gelegen
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unb belfert Äüffc er noä) auf feinen kippen fü!^(te, wnb jcneS

anbere, 'tia^ er a(§ feine 5Ser(obte betrachten mußte, mit bie-

fem ^ier. 2Bie unenblic^ überragte fie jene Seiben unb jene§

2öeib, ha^ er noc^ gefannt, in jeber S^ejie^ung! Unb er

^tte fie bie ©eine nennen fönnen, rccnn er bie§ ölücf ni^t

fo gan^ üerfdjer^t l^ätte. 2Barum üerjcfier^t? mag ift ju

fpät, fo lange n?ir noc^ ^Itl^cm l^aben, fo (ange njir nod^

n^oüen unb l^anbeln !önnen! — 2Bie ein (Sturm braufte e§

burc^ feine ©eele. (Sr ttjarf fic^ gu (Sitoia'S trügen unb

rief, il^re §änbe ergreifenb: ©ibia, lag ba§ 5Sergangene

»ergangen fein! 2)ie ^ufunft gel^ört un§! ©iloia, ic^ üebe

2)i^!

(2i(Dia jucfte jufammen, mie n?enn ein !^o((^ftog fie ge*

troffen 'i)äüt. ©ie ful^r üon bem (Si| empor, ri§ il^re §änbc

au§ ?eo'§ Rauben unb ftanb je^t einen ©c^ritt Dor i!^m, bcr

fic^ ebenfo fciinetl erl^oben l^atte. 3^ie ^ugen büßten in

büfterem O^euer, ttiäljrenb il^r @efic^t in finfterem ©ruft trie

Derfteinert war.

2)u üebft mic^? fagte fie: ba§ fann nid)t fein, bie 55er*

gangen(}eit lägt nirf)t fo freoel^aft mit fic^ fpieten, bie ^\x*

fünft ge^i)rt nic^t un§. ^ä) liebe "^id) nic^t!

Jeo niacf)te eine Seroegung nac^ i^r, fie ftredte il^m ah*

njel^renb bie §anb entgegen, ^d) liebe Xid^ n\d}t\

3m nä^ftcn 5Ingenblicfe ^atte fie ba§ 3^ii^n^ci^ oertaffen.

2to fanb firf) erft auf ber ©trage mieber. (Jr atl^mete tief

auf, al§ bie füfjle ^2l6enb(uft ii}n ummct^tc. ©§ ift bcffer

fo, murmelte er, id) ftanb auf bem i3unttc, micf) ju oer*

lieren; fie ^at mid} mir felbft miebergegcben.

^te jnjötf jungen !l)amcn in 3}?ig ßt(}e( 3^oneS' *!|3cn*

fionat l^atteu ^u ^Ibcnb gcfpcift unb eben unter 5lufül^rnng

üon 2)?ig 3one8 felbft unb einer Uutcrlel;vcrin beu ©aal
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ücvtalTcn, um in baS grogc ©onoerfationS^^iminer gefül^rt 3U

iDcvben, in luctc^cm fic Dor bem 3ii^cttcgcf}cn noc^ eine unb eine

bolbe (Stunbc oermcilcn niujjten. 3« bem <Spei(efaaI mar

^JJicmanb geblieben q(§ ^niclie, gu ber fid) alSbatb eine

^^icncrin gcielltc, bem ^^räulein beim 3(bräumen ^u f)e(fen.

9lbcr ber grogc ©peifetifc^^ mürbe nur l^alb -^ufammenge*

jc^obcn unb anftatt ber grünen SBoHberfe mit einem neuen

2;afcltnd) bcbccft; and) mürben neue ßout)ert§ für fieben $er*

fönen aufgelegt unb bie Za\d in einer 2Beife ]§erau§ge*

fd}mücft, bie auf ein in fo fpäter (^tunbe noc^ ju feiernbe§

3^eft fc^Iiegen lieg. (S§ mar mol^t feine 3^^^ ju Dertieren,

unb 5(me(ie, bie eine mcigc ^üc^enfc^ürje über bem fcfjmarj*

fcibenen bleibe trug, I>atte e§ fel^r eilig. ^f:)xt garten

2Bangcn maren t>on einer (eb^ften 9^öt^e ühtx'i^andjt, mie fie

fic^ eilig ^ierl^in unb bovtl^in bemegte unb mit gemanbter §anb
bie ^lafc^en, (^läfcr, !5:etler auf ben Z\\ä) öert!)ci(te; 'üa^

2y?äb(f)cn, ein junget, rotl}badige§ 2)ing, frifcE) üon Xnä)-

l)tm, mar befto ungefrf)i(fter, aber e§ befam feine ©ekelte

unb feinen böfen S3Iicf Don ^melie, bie im (SJegentl^eit tl^r:

9'^ein, Ül)orette, anber§ l^erum! unb: 2ßir machen 'i>a^ fo,

2)orette! immer in bemfelben freunblicf)en ^one mieberl^olte.

jDorette mar meggefcf)icft morben, nodfi etma§ gu l^ofen,

^Tmelie fc^affte allein meiter. ^^re 3J?iene mar l^eiter, unb

manchmal fang pe fogar ein :paar j^öne, (eife unb fanft, mie

Scfimalbengmitfcfiern; bann flog auc^ mo^( ein leichter ©cfjatten

üon (Srnft unb Jraurigfeit über tl^r Iiebtic^e§ ^ntti|; aber

l^eü iaä^tt fte auf, a(§ bie Xijüx ftdE) je^t öffnete unb \iatt

be§ ermarteten 9J?äbci)en§ Wi^ :Sone§ fetbft mit einer l^o^en

®äu(e ^eüer im 5lrm l^ereintrat. Wi^ Sone§ fteüte bie

^Jeüer auf ben Xi]d) unb fagte: Help yourself! id^ t)dbt

2)orette nac^ bem Söeinl^änbler gefd^icft; id^ bin pofitio, ber

5D^ann nimmt bie SSefteüung für einen fd^tec^ten ©d^erg unb

Iü§t un§ ft^en. (Sie muffen alfo mit mir üortieb nel^men.

5(ber für mie oiel §aben ©ic benn gebedt, ^inb? @§ feljlen

no(^ jmei (Jouoertä.
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Unb Wi^ 3one§ png an, bte jlerti^c Orbnutig, bic

Slmeüe (o eifrig ju ©tanbe gebracht ^atte, ju jcrftören.

'^i^t bod^, nic^t bod^! rief ^melie eifrig; we are seven,

2)?i6 Sone§, we are seven!

Poetical child! dear girl! murmelte Wi^ 3onc§, ol^ne

fid) irre machen gu (äffen.

®an§ genjig, Derfic^erte Slmeüe. (Sie unb 2^ante ß^ar»

lotte unb id^ — finb brei; 2Ba(ter, 3)octor '^auin^, bcr

9le(^t§ann?a(t, !J)octor §auf, ba ber anbere SRebacteur nic^t

fommen !ann, finb Dier — ftnb fieben.

(Sie l^aben 9}Jifter unb 2)iiftre§ SRel^bein oergeffen, fagte

Syjij ;5one§ mit einem furgen heftigen ?a(^cn, ba§ bei bcr

üortrefflic^en 3)ame immer ein 3^^^^^" Q^H befonberS auf*

geregter (Stimmung mar.

5Imetie büdte überrafc^t, flog bann auf W\^ i^oneS ju

unb umarmte unb fügte fie, inbem flc rief: 2kht, (^ute,

l^aben (Sie 2)anf, taufenb 3)an!!

W\^ ^one§ ladjti n)icber unb fagte, inbem fie fic^ au§

toeüe'g Firmen Io^macf|te: Sie menben fid) an bie falfc^e

5lbreffe, ^inb! gang an bic fa(fc!)c 5lbreffe. ^d) mürbe nie

auf bcn ©ebanfen gekommen fein.

2öer benn? ^ante (S^arlottc?

D^ne ä^^ifc^-

3J?i§ 3oncg fe^tc fic^ unb ful^r in einem (el^rl^aften

jTone fort:

53on mir fonntc bie C^intabnng nic^t auSgcfien. (Sic

tt)iffen, {}räu(ein 5lmc(ie, ba§ id) an^ einem !?anbe bin, mo
man e§ mit ben ^angunterfc^icben ber ocr]d;icbencn ©cfell»

fd)aft§f(affen ein mcnig genauer nimmt al§ in (Siircr pl^ilofo«

p^ijc^cn y?ation. ^c^ irürbe nie gcmagt I^aben, bie ^rau

eine§ Sd)ncibcr§ — benn, meine ^^cnre, 2}?ifter iDieljbein ifl

ein Sdjncibcr, (Sie mögen mir fagcn, maS (Sie motten — an

einem unb bemfelbcn Z'xid) mit ^od^gcboreuen 3)amen to'it

:3l)ve 'Xante unb Sic fclbft, mein (y^öwtein —
5(me(ic iadjit filberl^ed unb madjtc, inbem flc it^re mcige

iciidjciu'djiirje an bciben 3^Pf^^" i^i^'^t '^i"'^ ti^fi^ 53crbcugung.
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Sad)cn (Sic nid)!, Xf^cucifte! fagtc 2J?i6 ^oncS, ernff

fjaft mit bcni ^yiuflcv bvoljcnb. ^önig ^arl in bcr ^vü()(cr«

hüttc mar immer ^önig ^ar(, uub eine Cabl} im Uugtücf ijl

immer eine ?abi). !:2BilI fie nun in bcr §erab(affung fo meit

gelten, fid) mit li'cutcn an^ bem 53otfc gu ^tifd^ gn fe^cn, fo

ip fic ba3u in il^rcm ^cd^t; il^r aber biefe 3u"^"tl}ung gu

nrndjcn, lüäre eine betcibigenbc ©nggeftion, beren ic^ m\d)

niemals (d}ulbig mad^cn mürbe; niemals!

Unb W\^ ^one§ ftrid^ fcl^r energifd^ bie Statten il^reS

gro^carrirten (SeibenHeibeS glatt.

2Bie mirb fic^ SBatter freuen! rief Hmeüe, mie mirb

er gtüdüc^ fein, alle bie lieben 9}?enfc^en nun nod^ einmal

um fic^ ju feigen, ^d) mu§ l^in, il^r ju ban!en! nein: erft

miH id^ bie§ l^ier in Orbnung bringen, bag ic^ l^ernac^ ganj

frei bin!

©ie mad^te fid) mit erl^öl)tem ßifer mieber an il^re %X'

beit; Wi^ ^om§> fag, gegen ii)re (^emoljnl^eit nntl^ätig, nad^*

benflic^ ba. ©ie fal^, mäl^renb il^re 5lugen auf ber leidjten,

anmutl^igcn ©eftalt bc§ jungen 3)^äbc^en§ rul}ten, ba§ ^inb,

ba§ il^r Dor nun beinal^e adjtjel^n 3<i^i^sn gur "^Pflege unb

Grgiel^ung anücrtraut morben mar, "ba^ engelfd)öne, im ©d)o5e

be§ 9^eic^tt)um§ gro^gemiegte ^inb, bem bie glängenbfte ^w
fünft ficf)er fd^ien; fie badete baran, mie oft fie fclbft, in

i^rem (Stolj auf ben fd)öneu ^ögling, fid^ biefe 3u^'^"ft au§*

gematt l^atte, mit Equipagen unb 2)ienern ol^ne Qd^l, unb

^arf§ unb (ScE)löffern unb einer (Strafen- ober ^ergoggfrone

über bem (^emälbe — unb 'i)a bedte fie nun ben !Jifc^ für

bie gar nicl)t arifto!ratifd^en S'reunbe il^re§ ©etiebten, ber

morgen auf gmei 9)Zonate in'§ ©efängnig manbern follte, unb

Don ^ui^l^eim l^erauffommenb, mo er Don feinem alten 5Sater

5Ib(c^ieb genommen I;atte, in biefem 5Iugenblid noc^ in einem

(Sifcnbal^nmagen — oermut^lid) britter klaffe — gefd^üttelt

tourbe.

2ßarum bliden ©ie fo ernft b'rein, liebe 3one§? fagte

2lmelie; I;eute ^benb barf deiner traurig fein; 8ie miffen,

toir l)abcn un§ ba§ ^lle fo feft oorgenommcn! ?^ertig ift'ä

Cpifl^agen, 3n WeiV unb (Blieb, n. 2 5
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Hnb prac^tüoK, mä)t tüal)x? «Stellte e§ ni^t eben? aber e5

ift erft 9^eun, uitb um 9^eun fommt ber 3«g; irtr l^aben noc^

ein paar Ü)?inuten ^dt, un§ fd^ön gu machen, bilbjd^ön, liebe,

liebe i^joneS!

(Sic fc^tog in jitternber (Erregung Wx^ 3one§ in i§re

5lrme unb eilte bat?on. 9)?ig 3one§ blicfte i^r nai^, triegte

ben großen ^opf unb murmelte: Poor, noble child!

§n bem l^eHerleuc^teten, ftattli^en ßmpfangjtmmer fa§

^räulein ©!§arlotte mit 3)octor ^au(u§, ber eben gefommen mar.

^d) marf)e mir nun boc^ rechte 53orn?üvfe, bag mir

2Batter nid^t jugerebet ^ben, bic britte i^^nftanj ab^umarten,

fagte (S^artotte; ein Sluffc^ub märe e§ immer gemejen, unb

mir l^ätten bann !ül^(ere§ 2öetter gel^abt. jDem armen jungen,

ber üon Sugenb auf bie freie ?uft be§ 2öalbe§ gcatl^met ^ai,

mu§ ja ein fo langer ^lufentl^alt in einer l^eigen bumpfen

Seüe jur Oual merben, 3c§ bin red^t um i^n beforgt,

2)octor, 3^n^n barf ic^ e§ ja fagen.

jt)tx 5)octor ftvtc^ ftc^ über fein fpärüc^eS ^auptl^aar

unb ermieberte:

2Barum foü ic^ e§ leugnen, mir ifl bei bem @cban!en,

il^n fo lange eingefpevrt ju miffen, nic^t§ meniger a(§ l^eiter

gu 3J?ut^e. ;3?"beffen SBatter ^at eine elaftifc^e 9^atur Don

groger 3Bibcrftanb§fraft unb fc^Iieglicfi — ein Argument, ba§

bei i^^nen, mein gnäbige§ ?^räu(ein, öon ganj befonbercm

®emi(J)t ift — bie ©ac^e mar nid)t ju änbern. !J)er 5luf*

fdf)ub mürbe nur Don hir^er 2)auer gemcfen fein, unb nun

l^aben mir ben Sßortl^eit, bag 25}a(ter jum näd[)flcn Quartal,

mo mir aöe Gräfte braudjcn merben, micbcr frei if^. l^Baltcr

ift ein ju guter Solbat, um nic^t auf beut *!|3(a^e ju fein,

menn c§ not^tt)ut. 33or(äufig merben mir noc^ eine 3^it(ang

2Binbftiöc in ber f^olitif l^aben, obgleich ic^ überzeugt bin,

bag c8 nur bie ^tul^c öor bem Ö^cmitter ift. 3)er ^önig reift

morgen ah; id) benfe, bic ^ricg§trommc( mirb il^n balb genug

gurüffmirbctn.

Unb l^aben (Sic 9?a({}rirf)ten Don ©iloia?

<Bcl)x inbircctc unb unfid;cve, Don einem ©oflcgcn, bct
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mtt bcm gcl^cimcn 9[)?cbicinaUatr} SBcber intimer bcfannt ifl.

2)cr attc ^d)k\d)tx, bcr ?co'ö it>ac^[cnbcn (Hinflug beim

Stönic^ mit inac^fenbem ^'"Bi^i""" fictjt, mad^t feinem (S^roÜ

in nu)ftcnö|cn 5(nbcntnngen ?uft, an§ bencn nur fooiet mit

(Sid)cv]^cit I;erDorgel}t, 'Oa^ ©ilüia fic^ bem ^önig gegenüber

in eine 5lrt Don dgeria-Diotle l^at l^ineinbrängen laffen. 2)er

^önig, (c^eint e§, befud)t »Sara jeljt nod^ l^äufiger at§ fonft;

er foH Don ©ifüia in übcrfc^mänglid^en 5lu§briicfen fpred^en.

2)od^ finb biefe '^adjx'idjkn, tt)ie gefagt, mit großer 53orfid)t

auf^unel^men. (S§ ift befannt, 'tia^ ber ^önig ben (^äjim-

xati) f)a^t, unb <Sie n^iffen, baß e§ feine fönigtic^e (^ttüo^n-

^eit ift, bie 9)?enfd}en, bie er I}aßt, ^u ärgern mie er fann,

unb foütc e§ auc^ auf feine eigene Soften fein. Uebrigen§,

el^e i^ e§ Dergeffe: aud) ?eo reift morgen ab; id) l§abe e§

jufänig au§ guter Ouelle. 3)?an fagt, ber ^önig merbe ftc^

irgenbttio mit il^m ein SRenbejüou^ geben.

G^arlotte f^tug bie fc^önen fanften klugen ju bem 3)octor

auf unb fagte:

©outen n?ir nod^ immer nic^t ben 5Serfud^ mad^en !ön*

nen, auf <Si(Dia ein^umirfen, je^t, mo ber ^önig, tro Seo

Derreift, n?o fie bcm fuvd^tbaren ©c^idfat, ha^ fie ftd) bereitet,

allein gegenüberfte^t unb bie (5^efüI;Ie, bie fie geföattfam ^n-

rüdbrängt, gemaltfam il^r ^tä)t merben geltenb machen?

53ieüeid^t n^eig fte aud^ nid^t, bag Satter monale(ang ein*

geferfert n)irb unb 'üjx 5Sater me^r a(g je aÜein ift. 3)a§

tüirb mit munberbarer 93erebtfam!eit gu il^rem ^er^en fprec^en;

aber fie mu§ e§ boc^ erft ^ören, unb be§megen, bäud)t mir,

bürfen mir nic^t länger fc^n^eigen. SD^einen ©ie ni^t aud^?

!5)octor $au(ug ^udte bie ^(^fetn. 3d) !ann, fagte er,

beoor i^ ni^t ein gang fic^ere§ ©^mptom il^reg je^igen

©eetenjuflanbeS l^abe, ju feinem birecten ©diritte ratzen.

2Bir bürfen nie üergeffen, "üa^ ©itoia ebenfo ftof§ ift toie

grogmüt^ig unb aufopferung§fäl§ig. ©ie mirb lange geit

brauchen, beoor fie fid^ felber eingeftel^t, 't)a^ fie geirrt l^at;

unb ic^ meig nid^t mie lange, beoor fie e0 5lnberen gegen*

über eingeftel^en mürbe. S3ig jum legten Hugenbtid mirb fic§

25*
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ber ©totj l^inter bie (^rognuit]^ ftecfen unb ber (^rogmutl^

juflüftern: ein l^atbeg Opfer ift fein Opfer. (S§ ift in ®il*

cia'g 9Zatur bei aöer ©rogartigfcit ber Einlage ettt)a§ ®e«

bunbene§, Unfreie^, Untö§barel, mt in allen 9}?enfc^en, bte

ftc^ ni^t ^naü unb ^^aü entjc^Iiegen fönnen, nur ber Söa^^r*

!^eit bie @!^re gu geben unb Don i^rem Sc^ — icf| meine

»on bem, trie fic^ t^r S^ babei au§nimmt — gänglid^ ju

abftral^iren.

3c^ trei^ nid^t, ob (Sie bamit ben teerten "iPunft treffen,

crmieberte ßl^arlotte; ©ie fmben biefelbe Unfreif)eit ani) bei

Si(t>ia'§ 5Sater, ber fic^ nic^t überminben fann, feinen (Sin*

flu6 bei (Biima gettenb §u machen, ber feinen tiefen (Sdjmerj

mit einer faft fran!!E)aften (gd)eu üor ber 2BeÜ Derbirgt, am
tiebften üor fid^ felbft verbergen möcf)te unb 'Oa^ 5lC(e§ n^al^r-

lief) ni^t au§ ©totg tl^ut, fonbern in tieffter 2)emut]^, ol^nc

geirig nur jemals baran ^u benfen, mie er fid^ babei aufnimmt.

93efc^eiben]^eit unb ©tolj feigen fid^ mand^mat 5um 3Ser=

tüed)feln äl}nli^, fagte ber 2)octor; überbie§, um un§ felbfl

Io§ ^u werben, muffen tü'ix in einem großen Greife mit unfereS

©(eichen üerfel^ren; ber ©infame l^ört in ber ©tille um fid^

l^er immer eine ©timme, bie: 2Bo bift bu? ruft, unb er

fagt gu jebem ^aä), ber i^m fein S3itb jurücfrcirft: §icr bin

ic^. 2Bie fann er fid^ ba jemals felbft oergeffen? jemals ju

bem recf)tcn SJiagftab feiner felbft fommen? 3d^ meine, bie

berebte ^lage Derrät!^ oft fe'^r oiel mel}r 93cfc^eibcn!^eit, alS

ba§ 53erfcf)n)eigen beS ^d)mer5eS; ic^ lobe c§ an Söaltcr,

ba§ er gelernt l^at — beun fluider fonnte er e§ auc^ ni^t —
ju fpre^cn, njenn i^m baS .§cr,^ ooU ift.

SBalter'S 2ob in ^Ijxxm 9}hinbe, lieber ?}reunb, l^at

fd^on feit langer 3cit nid^tS S3cfrembcnbeö mcl;r, fagtc (Sl^ar*

iotte mit einem feinen ?äd}cln.

^d) tDcig c§, entgegnete ^Doctor 'ipauluS lebhaft, aber

foü id) il}n nid;t loben, menn id} — fclbftDerftönblic^ nid;t

bei 3^nen, aber bei fo üielcn ^Inbcrn — aUc S^age fe^cu

mng, tt)ic fcl^r man i^n unter[d)ä(jt? — njeil er nic^t nad)

(einen ^bcalen fpvingt, fonbern fid; 8d;ritt für ®d}ritt l;inauf'
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arbeitet; treit er feine patl^etifrfjen ^cben Ij'dit, irie !?eo, fon*

bent (eine ^^flid)t tl}iit sans plirase ; irci( er eine cinmat Don

i^m aiifijcftellte 9}ieinuug, menn er fid) Don ber Unf;a(tbarfeit

bcrfetben überzeugt l)at, nic^t bi§ jum Unfinn ^artnäcfig Der*

fid^t, [onbern ganj einfad^ erftärt: td) f)aht mid) geirrt —
fommcn fie nnb jurfen bie ^Id^fct über il^n unb fagen: (5in

gan5 guter i^unge, aber bo^ ^cr^tic^ unbebeutenb, unb ^eutc

fagen ba§, bie ©Ott auf ben ^nieen banfen könnten, menn

fie nur Ijaih feine ^raft unb feine (Jonfequenj, ja, unb aud)

nur l^atb fooiel '!)31}antafie unb (^eift mie er l^ätten, Don feinem

^er^en ganj gu fc^meigen.

2)er 5)octor ftanb auf, um 5Ime(ie entgegen ju gelten, bie

eben in bag 3^"^"^^^ t^^t ^^^^ o'ijxit \\dj aufjul^alten, ja ol^nc

nur bie in bemfelben 53efinblid)en angufeljen, burd^ bie gttieite

X'i)üx, \üz{d)t auf ben ?^Iur fül}rte, ]^inau§ei(te. Sie l^attc

bie X^ür offen getaffen. (Sl^arlotte unb 2)octor $aulu§ fallen

fic^ (äd^elnb an unb fagten tt)ie au§ @inem 9}?unbe: SBalter!

3m näd}ften 5Iugenb(id fc^on famen 2Ba(ter unb 5lmetie

herein, SBalter frifc^ unb braun Don bem längeren 5lufent»

l^aüe in ben bergen unb 2Bä(bern feiner ,'peimat!^, Hmeüe mit

gerötl^eten äOangen unb glüdfelig ftral^tenben klugen. SBatter

fd^üttette 3)octor ^au\n$, beffen ernfte§ (^efic^t beim "änUxd

feineg $?iebling§ fic^ aufhellte, bie §anb unb eilte bann ju

Sf)ar(otte, bie, al§ er fid) auf il^re §anb l^erabbeugte, ifn

in il^re 5lrme fc^tog; aber beDor er rcieber ju teeüe ge*

langen fonnte, me(cf)e, Dor ?^reube bebenb unb jebe feiner S3e=*

megungen Derfofgenb, baftanb, öffnete fic^ abermalB bie X^ür,

unb Wi^ :3one§ ftürmte l^erein mit ttieit ausgebreiteten Firmen,

rufenb: %nd) an mein §er§, junger Tlannl

2ßie ^aben ©ie ben 53ater gefunben? fragte ß^artottc,

ilBalter, nad}bem fic^ bie erfte 5lufregung gelegt l^atte, an

i^re (Seite minfenb.

Ucber 2öa(ter'§ (5^efidf)t (agerte fi^ ein tiefer ©d^atten,

3c^ fanb i§n förperlic^ fe§r gealtert, erttjieberte er. @§
erfc^redte mic^, gu fe^en, \)a^ fein §aar in ber furgen S^i{

ganj grau geworben ift, unb fo bemerfte ic^ auc^ burd;meg,



390

bag t^n btc alte claftifc^e Äraft öerlaffcn l^ai ©ein (5^ang,

(eine S3emcgungen finb ntc^t mel^r fo rafc^ ai^ fonft, unb

h)a§ mir befonberS aufgefallen ift, er fic^t nid^t mel^r fo

fc^arf; einmal fagte er felbft: Wix tft, al§ ob ein ^ebel

auf bie gan^e 2öett gefallen n?äre. 2)abei \ft er aber mer!-

Mrbigermeife geiftig frifc^er, jum ttienigften regfamer, a(§

toir i§n gum (e^tenmale fa'^en. Gr lieft, rt)a§ er fonft nic^t

Üjat, bie g^itungen mit groger ^lufmerffamfeit — befonberä

natürlich unfere S^itung — njir l^aben lange politifd^e (5^e=»

fpräc^e ge!§abt. Um bie ^ud^'^eimer 5lngetegen^eit befümmert

er fidf) mel}r at§ je. (Sie ^ben i^n in biefen 2^agen in

ben ©emeinbeoorftanb gemä^tt, unb er l^at bie 2öa§( an-

genommen, ^d) freue midf) fe^r barüber, um feineti^alben

unb ber ^uc^l^eimer tt»egen.

Sie fte^t e§ mit ber 3=abri!? fragte 2)octor ^au(u§,

ber bie (e^ten 2Borte gel^ört l^atte.

(Sc^tec^t, fagte 2Öa(ter; ber 33ater crgäl^tte mir bie fett«

famften 2)inge über "ta^ treiben ber $?eute; i^ fetbft l^abc

55iele gefproc^en unb bie 5Iu§fagen be§ 5Sater§ burd^roeg

beftätigen l^ören. 2)er aüe ^rafft, ben fie gum Serfmeifter

gemacht fjaben, ifi ^tvax ein tüchtiger 5lrbciter, aber er ^t
!eine 5Iutorität, unb am (Snbe nid)t einmal burd^ feine ©d)ulb.

Tlan njiü übcrl^aupt nic^t gc^or(^en. 2)ann ^abcn fie einen

S3ud^^alter in ber $erfon cine§ Kaufmanns au§ ber ^reig-

ftabt engagirt, ber fid) biö^er mel^r burc^ feine (Buc^t ju

cjtraoaganten ©peculationcn, a(§ burd^ (Jrfotgc ausgezeichnet

Ijiat. ü&er Tlann mag el}r(t^ fein, obgleich feine "i^^^fiog^

nomie mir njenig 53ertrauen eingeflößt l^at; aber, ba fein

(Sinniger unter il^nen oon !aufmänni(d)en 2J?anipu(ationen

and) nur ba§ 2D?inbefte ocrfte^t, trauen fie il^m nid)t, über»

n?ad}cn äugftlic^ jeben feiner (Schritte unb werben babei

fd;licj^(ic^, menn er fic betrügen »iö, c§ bennoc^ nic^t l^in*

bern fönnen, (So ge^t baö fort. '5)er alte 5lrafft l)at mir

feuf,^cub geftaubcn, baß, mcnn nid)t balb eine 33effcrung

eintrete, baö (5nbe nic^t ab.yifcbcn fei, maS njo^l fo oiet

I;ei|cn loirb, baß e8 nur ju balb ab^ufcl^cn ift. 3)a l^at
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nun bcv i>atcv gav Diel 511 vQtI}cn, 311m (^utcn gu rcben,

ju |d;li(^tcn. ^ie !i?ciite fommen ju i()m, meii fie t)on

früher I}ev 33crtraucn 311 \i)m Ijahzn, unb er tagt fid) ba8

•^IQc^ angclcc^cu [ein, aU ob e8 (ein eigenftcS 2Ber! märe.

2Bic jprid}t er Don ©itüia? fragte ®(;ar(otte.

2Bie t»on einer lücit Entfernten, bie eine befdjn^ertidjc

9lci(c ju niad^en l)a[, beüor fie trieber bei un§ ift, öon ber

toir aber mit <2id)cvl}cit eriüarten, bag fie jurürffel^ren tt^irb.

©ie, bie ®ie ben 'i^atcr fo genau !ennen, werben mic^ nid)t

migöcrftcljen, menn id) l^in^ufüge, ha^ er in ^Sejiel^ung auf

©iloia — lüie moI)( in aüen 2)ingen, bie fein ^erj fe^r

tief berül}ren — nid}t gan^ aufrid)tig ift, ttieber gegen un§

3lnberc noc^ gegen fic^ fetbft, unb ha^ e§ bal^er fc^mer, ja

unmöglich ift, über (einen ©eeten^uftanb etmag S3eftimmte§

au§3ujagen. ©eine ergrauten §aare geugen gegen bie ^Rul^e,

bie er jur (Sd)au trägt.

Unb 5:ante 9J?aI^en?

jl)ie gute flaute! jagte SBatter mit trübem 2ä^dn; eS

giebt nid)t§ 9^ül§renbere§ at§ bie ©orgfatt, mit tüdi)tx fie

ben 53ater pflegt, ber i^r für aüe SÄül^e fo n^enig San!

n^eig. ©ie ift ganj bie 5l(te, nur no^ bemüt!^iger unb

liebeDoHer a(§ fonft. Unb bann ift eine mer!mürbtge ^Ser-

änberung mit il^r üorgegangen. ©ie (egt feine harten mel^r.

6§ fiel mir auf; ic^ fragte fie banad^, unb fie antwortete:

^d^ I^abe feine Qtit mef)r ha^vu ^1§ ic^ fie barauf nid^t

ol^nc einige S3efrembung anfal^ — benn ^^it ^^t fie n?af)rlic^

genug — fu'^r fie jagtjaft fort: Unb bann — ha§> ?eben

ift fo fe^r ernft, man fod md^t mit i^m fpiefen. 5)ie arme

Saute! "tfa^ Si§c^en unbemugter §umor, mit bem fie früher

bie 2Be(t auf i^rem ^artentifcf)e in £)rbnung brad^te, ift

i^r nun aud) ausgegangen. — 5Id^, n)ie gütig ©ie fmb!

rief Satter, (S^artotte teb^ft bie §anb füffenb, ai^ je^t

fein Sotlege in ber 9^ebaction ber 3^itung, 2)octor §auf,

unb ber ^nmatt in ba§ 3^"^"^^^ traten; mie I}ätte id^ ba§

ertoarten fönncn! jDa§ wirb ja ein roal^rer f^eftabenb!

CS^artotte täd^ette; Satter eitte, bie grcuube gu be«
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grügen. ^er gerüanbte junge ^niratt gefeilte fic^ atSBalb

gu ben '^amtn, irä^renb 2)octor ^aut, ein großer graDt*

tätifd^er SD^ann mit einem ernften, Beinal^e finfiern ®eficf)t,

burd^ ba§ nur je jutreifen ein farfaftif^e§ ?äd)eln n?ie

SBetterleu^ten jucfte, mit ben 3J?ännern [og(eicf| in ein

politijc^eg Ö^e[präcf) geriet)^.

2)er ^rop^et tt)ei§ ni^t§ Don feinem 5?atev(anbe, fagtc

er ju Satter; ba fommen ®ie Don 2;ud)(}eim, unb id^ muß
Sitten ba§ 9?euefte Don 3;^uc^^eim evjäl^Ien. 2)er trüber

3^rer S3raut ift ^anbratl^ be§ bortigen ^reife§ getoorben.

2)octor $autu§ unb 2BaIter fallen fic^ üermunbert an.

@§ fte^t fdfion in ber ^Ibenbnummer ber . . . S^itu^ö^

ful^r !J)octor §au! fort; it^ n^ei^ aber nocE) augerbem au§

beper OueHe, mie bie ©ac^e fic^ gemacht l^at. 2)er ^önig,

ber, n)ie ©ie njiffen, morgen abreift, ^at um jtoei U^r

9?ad^mittag§ noc^ eine 3uf^in"i^n^""ft ntit bem "ifrinjen ge*

l^abt, in ber oon beiben ©eiten bie fönigüc^ften 2öorte ge«

fallen finb. §ernac^ ift bie Königin baju gekommen;

fc^Iie^üd^ f)at ber ^önig natürlid^ gemeint unb ben ^rinjen

umarmt, morauf fie fi^ gegenfeitig i!^re 53ebingungen ge«

mad)t l^aben. 2)em bringenbften 33er(angen be§ $rin3eiT,

ba§ er ;3^reu fetter fafteu (äffen foüe, l^at ber ^önig nid)t

nacfigcgeben, tro^bem auc^ bie Königin Dor il^m auf ben

^nieeu gelegen l^aben foü. 3)afiir ^at er aber bem 'JJrin^en

t>erfd)iebene donceffiouen machen muffen, unter 5Inberem bie

fofortige (Ernennung §ervn oon 3^ud)^eim'§ jum l^anbrat^.

jl)a§ ift eine 2J?ine gegen ^i)xt ßanbibatur in unfercm

Greife, fagtc 2Ba(ter ju *'|>au(u§.

(S§ l^at nod; einen anbcrn Qmd, fürchte ic^, entgegnete

biefer: oom ^ffeffor jum 3Jtinifter ift ber ©c^ritt felbft bcni

antibnreaufratifd}en $rin,^en ju gro§; com ^anbrat^ gel;t

c§ frf)on e^cr. UebrigenS ift bie (5arf)e mirflic^ Don großer

2öid)tigfeit, ^i)x .^crren. ©ic bcroeift auf baö Sd^lagenbftc,

bog man in ben Greifen bcS ^-^^rinjcn je^t mit (Sic^crl;cit

auf einen fel^r balb erfotgenbcn Umfdjiining ber '5)inge

red[)uet. 3d/ bin überzeugt, bajj Scbcr bem ^^Jrin^en über
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bcn 3>iR<^»^ ^c§ ^önic)§ [cl)r — bcfvtcbißcnbc 9)?lttr)<:ifungcn

i]ciuad)t Ijal l^iaii I}ofjt cntjd)lebcn auf feine "^(bbaufung

,Vini .V^^^f^ ""^ ^^ß ^^*^f^ ^^"^^f*^ ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ grojjen

9icifc ift.

^rpropo?, Steife, fagtc 3)octor §auf. SBiffeu Sic, Soöege,

ba(^ bic 'l?o(i5ei biird) ^Ijxc ^J^cife in eine fjcr^erquicfenbe

'^(ufvcgiing oerfc^t ift? 9}?an gtaiibt (Sie über alle ^erge.

i^or einer Stnnbe erhtnbigte man fid^, gum üiertenmale,

ircnn id) nid)t irre, in ber !i)?ebaction nad) 3^)^^"! 33cfinben;

id) meine nad) bcm 2Bo? nid}t nad^ bem 253ie? ^^ er*

flärtc, Don bem !i?c^teren nic^t unterrid)tet ju fein, ba§ (5r*

ftere aber für Sicbactton^gcl^einmi^, lüorauf ber !J)iener ber

^eiligen §ermanbab nic^t übel ?ufi ju üerfpüren fc^ien, mic^

anftatt ^Ijxcx in fid}ern ®enDar}rfam ^u bringen. S<^ bin

überjeugt, menn man mügte, 't)a^ Sie I)ier finb, Sie fd^üefen

fc^on biefe 9kc^t I}inter Sd)(og unb SRiegeL

St! fagte SBalter, mit einem S3ü(f nad) bem Sopl^a;

ic^ bin be§t)a(b bem 2Bunfd^e ber !5)amen nachgekommen,

unb Don bem S3a]§nI}of birect l^ierl^er gefai^ren, obgfeid^ id)

meinem guten 9f\el)bein gern guten ^benb gefagt §ätte. 2Bie

jlel^t c§ mit ber Stffcciation?

©ut, ermieberte *iPau(u§; obgleich fie un§ nad; Gräften

^icaniren; aber ^f^el^bein ift ^ai), ober (ägt fic^, n?ie er eö

au^brüdt, ni^t am Q^nc^t fliden.

^i) fj'dtit il^n gern gefproc^en, fagte Söatter.

2ßen ^ätteft ^u gern gefproc^en? fragte 3lmeüe, bie

fxd) ber ©ruppe genäl^eit ^atte.

2Balter na!^m i^ren ^Irm.

ßinen meiner aüerbeften J^ennbe, ermieberte er, bem
ic^ fel^r, fel^r Diel Derban!e unb ben ic^ ^eute 5lbenb fc^merj*

lid) Dermiffe: meinen brauen 9f^e^bein. ^c^ bin feft über-

jeugt, bie treue Seete legt fi^ i^eute nic^t fd}lafen, bi§ ic^

nac^ .§aufe fomme. 2ßarum mug er festen, roenn meine

anberen ^reunbe ^ier Derfamnielt finb?

^2Ibcr 2ßa(ter, ®ein guter y^e(;bein ift boc§ ntd^t faton*
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fä^ig! fagte toette, bte bei bem 3Scr|*uc^, i^ren 53crIobten

gu nti^ftificire«, erröt^ete.

$5ft ba§ 2)em Grnft, 9}^äbcf)en? fragte SBalter flehen*

bteibenb.

9D?ein üoüfommener ©rnft, entgegnete 3Ime(te, meti^e

bte !Oeid)tig!eit, mit metd^er Sßatter [ic^ täu)'d;en lieg, er=

mutl^igte, in bem ®rf)er3e fortjufal^ren, benn, »enn mir

n^irflic^ ^errn ^e^bein f)ätten eintaben njoüen, fo Ratten

tt»ir aud) ^xan Ü^el^bein nic^t gu ^aiife laffen fönnen, unb

jt)u toix\t mir gugeben, lieber SBatter, 'tia^ tt)äre benn boc^

ni(i)t gegangen.

Unt) treg^alb nic^t? ermieberte Salter; td^ gebe gu unb

njeig fo gut roie irgenb rcer, "i^a^ ^rau S^el^bein fein Um*
gang für Plante ßljarlotte, ober Wi^ i^onel, ober 3)i^ ift.

5lber baoon ifi ja l^ier gar nic^t bie SRebe. ©ie gute, be*

jd^eibene ?^rau njürbe ben 5Ibftanb, ber fte oon @uc^ trennt,

niemals oergeffen, njürbe eine einmalige ©intabung bei einer

befonberen Ö^etegen^eit einfach für "üa^ nehmen, voa^ fic ift,

eine ?^reunbüc^feit, au§ ber für fie feine ^ec^te unb für @u^
feine ^flic^ten ern)ad}fen. Unb bann, befc^ränft unb ungebil*

bet mie fie ift, ift fie, ba§ S3i§c^cn 2^ournure unb angelernte

*$^rafen abgered^net, nic^t ungebilbeter unb befc^väntter a{%

I}unbert 5lubere, bie 3^r ^imbertmal in ber Öe|eU)(f)aft bei

@ud) empfangen ^abt. ^it e§ nic^t betrübenb, 'üa^, loie e3

fc^eint, in alle Gnjigfeit Kleiber Scute machen follen! ©elbft

in ben ^ugcn fo guter, fo feinfül)(cnbcr, fo aufgetlärter ÜJ?cn*

fc^en, toie ^^x? Ooü (Sincm ba uid^t um ben govtfd^ritt,

oon bem njir fo oiel reben unb für ben mir %{\t arbeiten,

bange rcerben?

2Ba(ter ^attc ba§ (eb^aft unb nic^t ol^ne öittevfeit gc*

fagt; ^ilmclie t^atte e§ fd)on längft bereut, ben ©c^er^ fo mcit

getrieben gu l^abcn, unb ftanb jct^t mit ber ''Milji bei- ^^er»

Icgenljcit auf ben SBangcn unb mit äiigftüd} gefcnftcn iJBim*

pern oor i(;m. ©ie toodtc reben, aber c^e fie nod) fo meit

fam, öffnete fic^ bie ^Ijiix, unb t)intcr ber covpulentcn C^cftalt

ber Jüüvbigeu ®d;neiberöfrau er(d;icn, mit bem fal;len i^öpfc^cu
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ir)v nur noc^ eben ültcr bie (5c{)utter Oficfcub, $crr ^ercmiaS

^^icljbcin.

5lnicnc cnötl^ctc bei bicjcm ^Inblicf nur noc^ Diel nicl;t

unb fagte (c^nctl imb (eii'c: (5§ ift ba§ 'iöer! ber 3:aute!

(Sbaviottc I;attc fid) bei bem (5'intvctcn ber tänßft (Sr*

n?artctcn cvf;oben; ^-xan ^c(}bcin, bie ein fc^roar^feibencS ^(eib

unb eine ftattlidje ^^awhc trug, mar Deviutrrt an ber Xl)i\x

\id)m geblieben unb l^ätte baburd) beinal^e i^ren (Ratten,

ber auf if;r ftetigc§ 5>orn?ärt§|'d}reiten gerechnet Ijaik, §u ^aU
gebrad}t. 2lber iperr ^Jiel^bein oerlor feine Ö^eifteögegenmart

feinc§n?eg§; er ergriff bie §anb feiner ?^rau, füfirte fie mit

gierlid^em 2luftanbe burd^ bie gange breite be§ 3^"!"!^^^ i^
ß^arlotten unb fagte, fic^ mit etn?a§ a(tmobiid}er SBürbe üer=»

beugcnb: ^d) l^abe bie C^l^re, SDJabame, i^^nen meine 3^rau

üor^nftcllcn; Iiebe§ Sie^c^en, biefc '^amt ift ha^ ?^räu(ein Don

jtuc^^eim, Don bem ic^ 2)ir fd^on fo oiet er^al^tt l^abe.

§crr uiel^bein berührte bie ?Jingerfpi^en Don ©l^ai(otten*6

il^m bargereid}ter §anb mit feinen ?^ingerfpi^en, üerbeugte

fid^ abermals unb trat gurüd; ©Ijarlotte fteHte '^xan Ülel^*

bein W\^ ^om§ öor unb toeHe. W\^ i^oneg ftredte ^rau

9^el^bcin einen O^inger entgegen, mit bem B^rau S^^ei^bein nid^t§

anzufangen mugte, unb ^meüc hxMtt il}r bie beiben fetten

§änbe unb fagte i^v, mit fie fic^ freue, il^reS SBatter'l gute

?^reunbin §u feigen, unb bag fie tl^r für aU ha^ 2kht, ha^

fte an i^rem SSatter fo Diele ^a'^n I)inburc^ getrau, Don

^ergen banfe.

2)ie grengenlofe 33eriDtrrung, bie auf bem gutmütl^igcn,

breiten ÖJefid)te ber brauen (Sc^neiber§frau gelegen l^atte,

oerfd^manb oor 5lme(ie'§ freunbüd)en Porten unb ^metie'S

fanften klugen, ©ie fonnte enbüc^ i^re ä^^Q^r bie i(}r bi§

bal^in am (Daumen geftebt ^atte mieber gebrauchen unb

Derfic^erte, bog fie fic^ '^metie nid)t l^atb fo l^übfc^ unb

?^räulcin ß^artotte üiel ätter au§|Gf;enb Dorgeftetit l)abt;

maS aber 'i^a^ ÖJute betreffe, ba§ fie an SBalter getl;an, fo

fei 'tia§> nur i^ic ©c^ulbigfcit at§ ÜBirtl^in gemefen.

Unb bann fef)en ©ie, ful^r fie in gcl^cimnijjooCfem
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?^üperton fort, i^ !ann mic^ gar ntc^t barüBer beruhigen,

^a^ ic^ ju bem abfc^euüdjen Suc^ — ß)ott öerjei^e mir

bic «Sünbe! — beffentmegen er je^t in ben Werter ge*

trorfen »erben \oU, bod) am (Snbe [e!^r Die( beigetragen

^abe. :^c^ l^abe il^m be§ ^benb§ 2;i^ee gefolgt, tt)enn er in

ber ^f^ad^t noc^ arbeiten ttJoHte; ic^ ^aht bafür geborgt, 'üai

er Del auf ber $?ampe ^atte; ic^ l)aht auf bie 531ätter, bie

er am 5(benb DoIIgefcf)rieben, be§ 9}?orgen§, menn ba§ ^ati^

c^en rein mad^te, immer [d^mere G^egenftänbe gelegt, eine

©c^ere, ober ein 9)ie[[er, ober eine ©tangc ©iegeüad, ober

ein S3ud&, ober bergletdien, bamit fie nicf)t junt t^enfter l^inauS-

genjel^t mürben, ^i} benfe immer, menn irf) in meiner

2)ummf)eit nid)t fo oiet mitgeholfen, ober il^m ein paarmal

orbentlic^ in'§ ßJemiffen gerebet l^ätte, er ^ätte e§ bod) am
@nbe fein taffen.

©]^artottc unb 5(meüe fonnten ftd^ be§ ?ad^en§ nid^t

cntfjalten, mä^renb Wi^ 3onc§ ein paar engUfc^e 2öortc

murmelte, bie, nac^ i^rem 5lu§fel^en ju (erliegen, fein 6om*
pliment für ?^rau SRel^bein enthielten.

5lc^, tacken ©ie nic^t, meine Heben 3)amen, fagte ^xan

Sie^bein, (Sie toiffen nid)t, meiere 2Ingft \d) feit ber 3^i^

bag 2öa(ter \\d) auf biefe Ö5efci)ic^ten eingelafjen l^at, auige-

ftanben l^abe. (S§ oergel^t faft feine Sßoc^e, o^ne bag nic^t

fo ein "ipolijift, ber nac^ SBatter fragt, mic^ auf ben Xob er*

fc^recft. 2)a§ fie nad) meinem ÜJiauuc fragen, baran ^abc

ic^ mic^ (eiber Ö^ottcä in biefen testen gejegnetcu fünfunb=

gnjanjig ;$Ja^ren fc^on ganj gut gemö^nt; aber ber arme

SQBatter!

^yrau iHe^bein fc^üttelte mel^müt^ig ben 5?opf unb fu^r

in noc^ (eifercm Jone fort: jDeufen Sic, ^eute ^^(benb, ef>c

SRe^bciu uac^ §au(c fam, mar micber |o ein i>?eu|(^ ba —
fie fomnicu immer, menn eS fc^umuirig ift, bamit fic ©inen

befto mct}r erfd)rccfen — unb fagte, er müfje miffcu, mann

335a(ter miebcr nad) .§au[e foutuic! "Du lieber ."pimmel, eS

mar ein alter ÜJ?ann, ber ganj auger '^(tl;em mar, unb bo

bad)tc id} beun, ic^ föuntc —
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C^artottc unb 5tnic(ic crfuljrcn nidf^t, tnaS ?yraii ^cr}=

tcin ,vi föiincn (jcbad^t l^atte, bcnn bic §cvren, üon 9J?if}

;3:onc§ aufliefovbcvt, traten l^cvnu, bic 2)aincn ^u 3^i|c^ ,;ju

führen. 5)octor paiihiS bot ©riartotten bcn ?lrm, 2öa(ter

fül)rte 5lmclic, !J)octov §nitf, ber fid) auf fctii ®ngti|d}fprecf)en

iMct 511 c]iitc tl}at, 9}?ig 3onc§; ber junge ^Inmalt fa(} beftürjt

brcin, alu für il^n nur nod} 3^rau 9fie(}bein übrig blieb, unb

§crr S^iel^bcin fd)tog ben 3^9/ inbem er fid|, ba Ü^icmanb

fcinc§ 5(rme§ beburfte, um bod^ aud^ ettnaS -^u tl^un, bie

fd^niatcn fteinen §änbe eifrig rieb unb baju üergnügt mit

bem fal)lcn ^Dpfd)cn nicftc.

3J?an l^atte bereite ein paar ©tunben in bem fd}önen

l^cllerleud^tcten ©peife^immer -^ugebrad^t; bie UI}r ging auf

gmölf, unb W\^ :^one§, bie 2)octor ^>au(u§ gur hinten fa§,

erinnerte jum anbernmalc baran, ba^ e§ Qzit für ben 2)octor

fei, eine Heine ^ebe ju Italien. ©I^artotte minfte bem 2)octor

ju, ^aulu§ erI)ob fid), !(ingc(te an ha^ (Bia^, bie fel^r (eb*

^afte Untcrf)a(tung, bie überall um ben X\\d) l^er gepflogen

trurbc, fc^mieg, unb ber 2)octor fprad):

Söertl^e jjiamen unb gute ?^reunbe! Unfer ![?iebe§ma]^I

ifl bcenbet, bie 3Ib[(^ieb§ftunbe ift ha, unb fo mag e§ mit

benn Dergönnt fein, in wenigen fc^üdf)ten SBorten einem (^e^

banfen 5lu§brud ^u geben, in tt)e(c^em mir, glaube id^, un§

Me in biefem ^lugenblidf begegnen. Unfer g'^swi^b unb

9}?itftreiter, unfer Heber 2öalter, fte^t im S3egriff, bafür, 'Oa^

er of)ne 3)?enf(^enfurd^t feine 9)?einung frei geäußert l^at,

auf -IRonate feiner ^Jreil^eit beraubt gu njerben.

Sei biefen Sorten fing ^rau S^el^bein leife an ju

fd^tud^gen, rtiäfjrenb Wi^ ;3one§ ein energifd}e§ Hear! hearl

ertönen lieg. *ipautu§ ful^r fort:

9^un mirb es 9^iemanbem unter un§ einfallen, il^n be§*

wegen ju beftagen in jenem Üäglidjen ©inne, ber nid^t an*

erfennt, ba§ für geredete 2)inge ju (eiben, bem (^uten eine

^flic^t unb eine @^re ift. 2Bir finb im (^egentl^eit überzeugt,

bag ben pflic^tgetreuen 9)?ann ha^» !Oeiben, ha^ il^m au§ fei*

ner ^flid^terfüflung ermädjft, im ©runbe gar nid^tg angebt,
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fonbern nur bte, mldjz e§ \i)m in i^xtB ^eiflc§ ^'^or^eit

unb i^reg ^erjcng <Sc^(ed)t{gfeit bereiteten. (Sin ^olf, ba§,

ttjie 'üa§ unjere, eben anfängt, fic^ au§ mittelalterlich Der»

alteten ^"ftänben jur ?^reif|eit unb jum l^ic^t ^eraufjuarbei*

ten, ift einer ungel^euren marfc^irenbcn Solonne ^u Der*

gleichen, in n}e(d)er bte ein,^e(nen ©lieber bie jr)iftancen im-

mer mebr üerlieren, unb bie Meßten balb nic^t mel^r njtffen,

tt)0 bie (Jrften finb unb n)a§ bie (Srften treiben. 2öir nun,

bie mir un§ frf)meic^eln, in ber erften Ö^üeber einem ju mar-

fcf)iren, mir muffen, um bie (2d)mierig!eiten au§ bem SBege

ju räumen, fef)r Diele — unDev^ältni^mä^ig Diele 2)Züt)en

unb (S^efa^ren erbulben. 2)a§ liegt nun einmal in ber S'^a*

tur ber menfct)Iic^en ©ntmicflung unb ift ni^t ju änbern.

2)a§ S3Iut alfo unb ber (Sd^meig, ben mir bei bicfer unferer

$ionier=2(rbeit Dergiegcn, foü un§ nid)t bauern, felbft menn

mir Dergeblid^ un§ gemüf)t f)aben füllten. 5lbcr e§ mirb

nicfit Dergeblicf) fein. !J)ie fpiter un§ ^ommenben mevben

auf bem glatteren unb breiteren SBege, ben mir iljnen be*

reiteten, !aum noc^ eine 5lf)nung l^aben Don ber §ärte un*

fere§ !i?eben§, unb fie foüen e§ awd) nid)t, moju Ratten mir

fonft gelebt! (S§ mirb aud) für unfev ^oit ber 9)?orgen

ber i^rei^eit tagen. 2)a§ bicfer 2^ag balb fomme, unb 'tia^

c§ unferem ^reunbe, fo Diel an il^m ift, Dergönnt fein möge,

ben Äampf, ben er begonnen, mit fd)idlid)em 3)?ut^e unb

auSbauevnbcr ^raft fort^yifül;ren biö an fein, bann mal^r*

lic^ feiig ju preifenbcä ©übe — barauf, meine mert^en jJ)a*

men unb lieben ?^reunbe, laffen «Sie un§ nac^ guter bcutfc^er

©ittc mit ben Ö^läfern anflingcn!

3)ie (^(äfer !langcn aneinanber. 3^rau 9?c]^bein fc^lud^jte

laut, W\^ :G^onc§ mcnbete fid) ^u iljrem ^JJac^bar unb fagtc:

^tefe t^rau mit i^rem emigen ÜBcinen mirb niic^ noc^ ganj

nevcöiS machen. SBaltcr mar, mäl}renb bie '2lnbcrn fic^ mic«

ber festen, fteljen geblieben.

!^d} banfe meinem Dcreljrtcn ^rcunbe, fagte er, ^auluö

freunblic^ ,yinicfcnb, bag er unferc tH\di über baS i^nbi*

bibucUe l;inme9 foglcid) auf baS ^iUlgcineine gcmenbet t;at,

I
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auf bcn großen ^kbanfcn uujcrcr cuttiirl^iflorifdjcn 3)?iffton,

bcr, tric eine ^onnc, nn[er ?cbcn bnrd)(eud)tct, alfo, baß

iiid)t§ T^nnfle§, nid}t§ Unt(arc§ in un§ bleibt, fein ^eft Don

(£elbftlnd)t, ber nid)t aufgellen njill in beut grofjcn l^eitigcn

S)vcd. ^d) n?eiß e§ tüoI;(, baß fic un§ ob biefc§ ©trebcnö

Derf)ö^nen, baß [ie un§ :3^beo(ogen ]"d}elten, unpraftifd)e Xräumev,

bie Don il;rem 'IBo(fenfuhif§^eim niemals ben ^JOßeg finben

ttjerbcn auf biefe reale (5rbc. iOaßt fie! 2Bir finb fo un*

praftifc^ nid)t, mic fte nn§ mahnen. 2ßir miffen red)t gut,

n)ie eine 9?ofe buftet, unb n)ie füß bie 9?ad^tigan fingt, ja,

iDir n?if[en e§ beffer, a(§ e§ irgenb einer toiffen !ann; mir

unb nur mir Don atl ben Säften, bie au§ ber ^^eft^üe

treten, breiten bie ^rme au§ unb fagen: £) feCge, fel'ge

^ber e§ ift ni(^t bIo§, 't)a^ mir in un§ felbft ein eb(ere§

unb vetd)ere§ Sebcn fül}ren, mei( ber l^umane Gebaute, ber

in feinem ]^öd}ften 5Iu§brude bie !Oiebe ift, unfer ^er^ unb

unfere ©inne erj'djtoffen l^at. jDiefel reidjete unb f)öl^ere

Jcben ift nur eine ^uQ^be, bie un§ mirb, mei( mir nad) bem

iReidje ®otte§ trauten unb nac§ feiner (SJerec^tigfeit, unb

biefe§ S3eibe§ ift fo fein Der!nüpft, "iia^ (Sine§ ol^ne ba§ 5ln=

bere meber fein nod^ geba(^t merben !ann. 3)a§ !^rad)ten

nad^ ber Ö^ered^tigfeit mad)t un§ §u ben glüdlic^ften, in erfter

Sinie aber ju ben mic^tigften 9J?enfc^en. 2ßir, bie :^beotogen,

bie !I^räumer, bie 3Bo(fenfu!uf§!§einter bürfen e§ ol^ne ©e(bft=

überl^ebung au§fprec^en, baß mir ba§ ©a(§ ber (Srbe finb.

JOl^ne un§ mürbe in bem trodenen ©anbe ber oben ®e(bft=

fuc^t nid^t b(o§ alle ©c^önl^eit, fonbern ba§ ?cben fetbft er^

ftarren; bie (Srbe mürbe haih genug ein ^ufentl^att für milbe

X^iere in menjcl)enä§ntid^er ^eftalt fein. 3" u"^r ^^" ^I}an'

taften, fommen fie, bie fingen ©elbftlinge, mie mürrij'c^c

Settier, unb empfangen au§ unferen §änbcn ba§ S3rob be§

?eben§; ja, fo groß ift unfere SD^ad^t, baß bie ©claDen' be§

(£goi§mu§, fo tief fie un§ Derad)ten, unfere Siorec tragen,

fic^ mit unferen g^arben fd^niüden, "tia^ fie, um i§r 9?äuber-

teefen einigermaßen ungeftraft treiben ju fönnen, erft einmal
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ber öffentlichen ^orat il^ven Xx'xbut gal;len muffen. Unb

biefer ^Tribut ift mit jebem ^aljxt größer gen?orben, unb roirb

mit jebem ^al)xt größer, n?irb fc^Iie^Iic^ fo grog n^erben, bag

bie !(ugen ^ed^ner jute^t nid)t me^r auf il^re Soften !ommen,

bag enbüc^ ba§ "iptuS auf unferer ©eite ift! ^a, meine

g^reunbe, un§ gehört bie @rbe, un§ gel^ört 't}a§> ?eben, bcnn

irir allein (eben e§ ol^ne i^\ixd)t; mir allein fönnen un§ an

bem 2)uft jebcr guten §anblung mal^rl^aft erlaben; in unfer

£)^r aöein Hingt me(obifrf) ha^ Sieb ber g^rei^eit, ba§ fie

tauter unb (eifer an allen Orten fingen, unb ju jebem 2^agc,

ber tia mirb unb unB Dofl bc§ alten guten (SJ(auben§ an ben

©ieg ber Söal^r^eit unb ber ?^rei^eit finbet, bürfen toir fagen:

D fet'ger, fefger Sag!

^melie f)atte fid) fi^on lange, el^e SBatter ju (Snbe gc*

fproc^en, er^^oben, mit gefalteten §änben, bie 5lugen, bie immer

größer unb gtängenber mürben, auf i!§ren Verlobten gerichtet,

bie Sippen leife bemegenb, al§ fpräc^e fie jebe§ feiner 2öorte

nac^, mie ein prieftertidiel ßJebet ä:e^t, a(§ er bei ben letz-

ten 2Bortcn fid^ ju i!§r menbete, marf fie fid| an feine Sruft.

Mer ^ugen maren mit inniger !I^eilna^me auf bieg junge

jc^öne $aar gerichtet, mit 2lu§na!^nie ber ?^rau 9?e^bein, bie

^inter i^rem jlafd)entud)e fc^Iudx;^tc, unb 2}ii§ i^oneS, bie

mieberum 3^rau Üie^bein anblicfte unb ju i^rem 9?ad)bar

äußerte: ©ie ma^t mic^ ungebulbig, biefe gute ?^rau. Well!

9^un fängt biefer !(eine Wlamx andj nod} an ,^u fpred^en!

3n ber X^ai Ijaik fic^ .§err !3?eremia§ 9Rcl;bein cr{)oben

unb mit einer nevüöfen SSemegung an baS Ö5(a§ gefd^lagen.

9D?eine ÜDamen unb meine .^crrcn!

Hear, hcar! rief 9J?iß 3^one§, bie fid} auf ein ^umorifti=

(d)e§ 9^ac^jpiet gefaßt nmc^te.

^octor .^auf lächelte farfaftifd); er mußte, baß $crrn

SRel}bein bie fünfunb^n^an^igjäl^rigc llcbung ju einem auSge=

5cid)uctcn 3Rcbncr gemad^t I^attc.

3ereuiia8 l!)U'l;bcin ful;r fort:

ßö fmb gplbcnc Aborte, bie mir focbcn Don unfercn

bcibcn (Jvcunbcn gcl;üvt l;abcu, mänulid;c ilßorte für baS OI;r
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eine? 2)?aimc§ ttcrcrf)nct. 51&cr meine fo ]^0f[)i-^c[f5ä(5ten %cnnb«
luci-ben c^ mir nid)t übet bcnten, lücnn id) [ic bavauf auf-

mcrffam mad)c, baf^ fic borf) in elfter J^inie an fic^ felbft, id)

meine an bie 2}iännertt)e(t gebadet traben, nnb menicjer an bic,

anf bcren 9(:!tl}ei( üon jcl^cr bie größere 2afi bc§ 3J?enfd)en*

bafeinS gefallen \\i, nnb nod) fällt, ^a, meine ^rennbe, mir

I)abcn nn§ ba§ befferc Xtjdi ermäl^tt. @§ ift ein 2)ing, im

berftcnben ®d)iffe mit ben 3Bogen fämpfen, unb ein anbere§,

am (Stranbe fte{)en nnb f)iIf(o§ bie §änbe ringen; e§ ift ein

!^'ing, fid}, unb iräre e§ bei gefd)(offenen jl^t;üren, gegen eine

pcrfibc 5Inf(age mit <Sd)arffinn unb Serebtfamfeit üert^eibi*

gen, unb ein anberc§, braugen auf ber ©trage irren unb ben

(Spru^ bc§ (^erid^te§ abmarten, ber ben 53ater, ben (Statten,

ben beliebten auf mer meig mie lange ^dt bem .^erf'er über-

antmorten mirb. 2Bir 2)tänner brängen un§ überall in ben

5?ugelregen ber (^efal^r, »o unfer fieber!^aft erregter -ßnlS

't)m Xact fdjtägt 5U ber ©turmtrommet; ber ?^rauen $ut§

ift nic^t n?eniger erregt, aber Don bem g^ieber ber Ungettjig*

[)eit, ber (Sorge, ber ^ngft, 2Bie !ann bie§ 9Jii§oer!§ä(tnig

au§geg(id)en n?erben? 3<i) §«^^ ntid) ha^ oft gefragt, ja, id^

frage e§ mic^ täglid^; benn ma§ ift eine B^reil^eit, tDa§, gilt

mir eine 3^reil}cit, bie mir bie O^effetn t)on ben §änben nimmt

unb fie an ben §änben beg 233efen§ lägt, ba§ mir \)a^ 2khfit

ift auf Srben? Unb bie ^ntmort auf biefe f^'rage? @ie ifl

oermorren unb bunfeC. ©ie flögt l^ier an ein focialeS (^efe^,

ha^ graufam ift, unb bort an ein 9^aturgefe|, ba§ unerbitt*

(id^ fd)eint. ©0 üiet ift ftar, "iia^ in bem Tla^t ba§ ^oo§

ber ?3^rauen meniger be!lagen§tt)ert^ tüirb, al§ mir fie in ben

Staub fe^en, für un§ unb mit un§ gu fjanbeln. Söie bem

and) jei, mir finb il^nen immerbar ju innigftem 2)anf Der*

pflid}tet, §um ^an! für ba§, ma§ fie für un§ t^un, unb gum
3)an! für ba§, ma§ fie für un§ (eiben. 9J?eine §errcn! ein

Dotle§ (^la§ ben ?^rauen!

3)ie SD^änner l^atten fid) erl^oben, aud^ SO^ig ^one§. SJ^it

grogen Schritten ging fie um ben ^tifc^ l^erum ju §errn

Sle^bein, fagte unb brüdte unb fd^ütteltc bie §arte §anb be§

6piert)ogen, 3fn Weif)' unb ©lieb. n. 26
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ID^annel, ha^ er Bemalte öor (Sdjmerj aufgefc^rieen l^atte,

unb rief: ^i) bitte um ^^xt ?^reuitbfc{)aft, (Sir; ic^ teerbe

ftolj auf ^^re g^reunbfc^aft fein, (Sir!

^n btefem 5lugenblicfe mürbe bic X^ix, bie nad^ bem

i^tur führte, mit ©eräufc^ geöffnet; "tia^ rotl^bacfige 35ienf>*

mäbc^en ftürjte l^erein unb l^atte eben nur nod) 3^it gu rufen:

3)ie "'J^oli^ei, o (^oit, bie ^olijei! al§ fc^on in ber j^^ür

auf ber (Sdimetle bie lange l^agere (5^efta(t eine§ ^olijei*

fergeanten erfrf)ien. §inter bem (Sergeanten »urben ein paar

bimtle ©eftalten fid)tbar. 2)er (Sergeant, ein alter ^ann
mit einem langen meinen <Sd^nurrbart, fc^(o§ bie Xl^ür unb

fagte, inbem er cor ber ©efeüfc^aft, bie fic^ t>on i^ren (Si^eii

erhoben ^atte, in ber (Entfernung einiger (Schritte fte^en blieb:

S3efinbet ficf) unter O^nen ein §err 2öaÜer ©utmann?
^i) bin e§, fagte 2öa(ter, mit Stmeüe, bie i^n feft an

ben §änben ^ie(t, üortretenb.

2)er ©ergeant warf einen mitteibigen Sücf auf ba3

frf)i)nc btaffe (^efic^t be§ jungen 9JJäbc^enB unb fagte, inbeni

er ein Rapier, ba§ er f^on in ber §anb geilten ^atte, prä=

fentirte: ^c^ ^aht einen 53er^aft§befef)( gegen «Sie, ^evr

©utmann, unb bitte (Sie, mir ju folgen.

^d) bin bereit, fagte 2ßa(ter.

^d) l^abe augerbem ben S3efe^(, ful^r ber (Sergeant, fic§

jur ^efeüfc^aft menbenb, fort, bie 9?amcn aller ^icr Wn*

h?efenben ^u notiren.

^^affen Sie fic^, liebe jjreunbin! fagte 2)octor ^JJauIud

j^u 5D?i§ 3one§, bie Dor 3oni bcbenb baflanb, bei unS ju

$?anbe ifl unfer ^au§ nic^t unfcrc ^Jeftung, unb jener arme

SDJann fielet gar nic^t cin^, a(ö ob er e§ ücrbicnte, ba§ irit

il}m fein teibigeä ^anbicerf nod) met)r oerteibeten.

@r trat auc^ auf ben Sergeanten ju unb fragte: ?lnf

nje(d)en (^runb t}in?

'Der Sergeant, ber !l)octor *l^aii(u8 fannte, jucftc bie

^Üc^feln unb fagte: ^d) l|abe bie ^nftruction. 'J)ann fc^tc

er teifer ()inju: (S§ ifl oon megcn ber freien (^^emcinbe, ^cvr

^octor. Sie luodcn ja n)ül;( eine ^crfammlung conftatirciL
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mW bic i?cvbotcn fuib; ^offcntfirf) ift aiij^cr .§ervn ^cl;6ciri

fein ^•vci^icnicinblcv unter ^(^ncn.

•^Hbcr um .V)ininie(§ mifien, alter j^veunb! fa^te .§err

9?el)bcin, bcr nun aud) f)crangctrcten mar; tric rvi^i ^l]x benn

übcrl^anpt, ba§ id) l)kx bin, bajj §err Entmann ^icr ift?

^er alte Gcrgcant gncfte obermalS bie ^c^fetn. ?^rau

9icl}bein, bie, unfähig fid) 5U bemegen, anf i^rem ©tu^te

fi^cn geblieben rvax unb ben (Sergeanten fortn^ä^renb mit

fc^rccfen§ftarrcn ^higen angebtieft fiatte, fing l^ier gar erbarm*

(id^ ;^u meinen an.

SBäl^renb 2öa(ter Don ?^räulein ßl^artotte, W\^ l^oneS

unb ben ''2lnbercn mit j^er^^tic^en §änbcbrücfen ^bfci^ieb nal^m,

trat '2lme(ie mit einem (ä(a§ Savbinal auf ben Sergeanten

ju. (Sie \al) [e^r btag au§, unb ba§ ^(a§ üirrte ctma§ auf

bem 2^eller, aber fie oerfud^te rec^t freunbli^ ju Iäd)eln, atö

fie e§ i^m bot.

^em alten 9D?anne traten bie !Jl^räuen in bie klugen,

©r nal^m ba§ (^(a§ unb fagte: jJ)a§ trinfe id^ auf ^^x

SQ3o]^(, (icbe§ ?^räu(ein! unb benfen @te nid^t uneben Dou

mir, Iiebe§ ^Jräulein; i^ l^abe ac^t ^inber unb eine !ran!e

O^rau, ba mug man 9J?and§e§ t^un, ma§ man gar t)ie( lieber

nic^t t{)'dk.

§aben ®te etma§ bagegen, trenn ic^ meinem ?Jreunbe

bis äum ©cfängniffe \3a^ Geleit gebe? fragte jDoctor

^auIuS.

£) nein, §err 3)octor! 5lber nid^t mel^r, menn td§ btt^

ten barf.

9^un benn, fo motten mir un§ bei ben 2)amen öerab*

[erleben. Sinb ©ic bereit, 2Ba(ter?

^anj bereit.

26*
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3n ber ^arfftrage roüten jeljt um bic TOttagSPimb

mcf)t mel^r bie gtängenbcn (Equipagen, benn bic Sefi^er ber*

felben iraren in bcn 93äbern ober fonft auf 9?eifcn, unb bie

.^i^e tüax fo grog, \)a^ 3)iejenigen, treidle au§ bem einen

ober bem anberen (^runbe l^atten gurüdbtetben muffen, fid^

forgfältig in bie üerbunfciten 3^1"^^!^ fc^Ioffen. i^n ben

geraben, unenbtic^en ©trafen l§errfd)te bie ©onne unum*

fd^ränft; ber ©c^attenftreifen red^tä ober Iin!§ an ben §äu«

fcrfeiten mar eine fd}mate 5Sergünftigung, bie fie jeben 5Iugen=

blicf ttjieber jurüdfnal^m; unb ber arme ^Juggänger, ben fein

2Beg über bie weiten ^(ä^e fül^vte, bie ba§ ÄönigSfc^Iog

umgaben, roif^te fid^ crft nod^ einmal bcn ©rfimeig oon ber

(Stirn, bcDor er fic^ in bic fc^attentofe SBüfte magte.

3n bem ©d^Ioffe felbft, "tia^, auf atlen (Seiten frei, Dom

frfi^eften 3)?orgen bi§ gum 5lbenb ber ©onnenglutl^ tro^=

bieten mugte, mar c§ müft unb öbe. ©er gemaltige ^an
lag ba mie ein (S^cbirgc, auf beffen unnal^bar fc^roffen

O^ctSmänben fein (Strauc^ unb fein (S^rall;a(m fortfommen

min. lieber bie inneren |)öfe f^ti^ t»on Qt\t ju 3^^^ ein

mürrifc^er 2)icncr, ber au^ einem ?^(üge( in ben anberen

mugte, unb an ber Sßai^e brücfte fic^ ber "ißoften oor bem

^eme^r um ba§ (Sd)ilbcr^au§ l^crum unb marf neibootle

©liefe burc^ ba§ offene ?^cnfter in bie 2Bac^ftubc, mo ein

paar ^ameraben, bie ^öpfe auf bic l^el^nc gcftü(jt, auf bcn

(Schemel rittlings fagcn unb fc^ticfen. (Sonft tiefe [\d) fein

IcbcnbcS 2Bcfen fc^eu, fein l'aut oevuel^men. (Selbft bie

(Sparen lärmten nur nod^ in bcn ancrfvül^cftcn 2)?orgcnftun^

bcn, um bie übrige iTageS^eit fiel} in bic 9J?aucrIöd}er unb

l^intcr bic ftcincrncn Sappen ,yi Dcrfvicd^cn; bic ^räl}cn l^at

tcn e8 gan^ unb gar aufgegeben, aiiQ i^ren fd^attigen 2Bäl=

bem in bic fonnegequättc ötabt ^u fommcn.

3)a§ ®cl}(og ftanb (ccr, fo gut mic teer. !l)er ^önig

mar fc^on feit oicr 2Boc^cn fort, bie i^önigin l^attc bic (Stabt
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trcnii^c Xage fpätcr DcvfQJJcn unb n?ar mit bem gtücijäl^riocn

'inin^cn unb il)rcm n*^"ö^" .'pofftaate in bic ©onimer^^iefibenj

übcvijcficbclt. ^ciiic <^Qninievl;crrn=Uniform lic^ fi^ an einem

i^cnftcr blicfen, !cine §o[banien(d)(cppe rau[d)te burc^ bie ftei-

ncrnen Sorriborc, bcr Cfficier in ber SBad^e fonnte bem

(Sergeanten gan^ rnl^ig 't)a^ ^uf^ief)en ber 9J?annfd^aften über=

lafl'cn; e§ fam !ein 25?agcn mel^r in ben §of gefahren, Dor

bem bic SBad^c l^ättc in'ö (S^enjel^r treten muffen, ^n ber

(Sc^IogHid^e l^attcn bic paar ^öc^e, bie nid^t mit auf bie 9leife

genommen ober beurlaubt morben njaren, gute 3^^*; ""^

toenn nid)t ba§ alte B^räutein (Sara (SJutmann jeben Xaq ein

befonbcreS ©iner unb Souper nötf^ig gemad^t l^ätte, njürben

fte il)re ^unfi gar nicf)t I^aben üben fönnen. 5lber ?^räulein

®ara ß^uünann njar in biefem ^uu!te unerbittlich, ^^räulein

(Sara (SJutmaun ag gern gut unb tt)at md)t fetten be§

©Uten ju Diel, unb fie ärgerte ficf), tia^ ©iloia fo njenig ag

unb mand)mat bie (Speifen faum berül^rte. g^reilid^ n^ar bie§

nid;t ber einzige $unft, in meinem fie fic^ über (Sitoia är«

gerte; ja fie ärgerte fic^ eigentlich nur noä) über (Sitoia, fo

bag e§ il^r oft fel^r fd;iüer unb mand^mal gerabeju unmög=

lid^ war, bie 3J?a§fe ber §ulb unb lOiebe üor ii^rem njal^ren

(S)efid)t 5u bel^atten.

235enn id) tia^ gemußt l^ättc! murmelte !5^ante (Sara oft,

ttienn fie, h)a§ je^t l^äufig genug t>or!am, in il^rem 3^nimer

allein mar, tnenn ic^ tia^» genjuft ^tte!

(S§ n?ar aber aud) tnirüic^ ärgerlich ! 5lnftatt einer (^e*

feüfdiafterin, bie gan^ oon i^r abhängig ttjar, bie fie beS^alb

nac^ ©efaüen au§fekelten unb quälen fonnte, eine junge

5)ame bei fidf) gu l^aben, auf bie man bie größten ^üdftd^ten

nel^men mußte, 9iüdfid)ten nad^ allen (Seiten. Man mußte

bie liDorte berechnen, bie SD^ienen berechnen, benn ein Söort,

eine -Dhene, ein 9^ic^t§ fonnte bie§ munberbare (SJefc^öpf be*

leibigen. Xante (Sara l^atte gel^offt, 'iiai fie, menn auc^ nur

fel^r Dorfic^tig, jeljr aümälig, ben alten !Ion einer freien Un*

ter^altung, in ber fie eine ooöenbete SD^eifterin mar, iüürbe

toieber aufnel;men fönnen; aber baä DJJäbc^en mar ju einfäl*
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ttg, 311 bumm! ^eine ^Infpiclung ocvftanb fte, bic »t^tgfle

ätüeibcutigfett fanb bei i^r taube Ol^ren. Unb immerfort

über ernfte 2)inge fpred^en — ba§ mar bemt borf) auf bie

2)auer ju langmeilig, ja gerabegu unmöglich. 2;ante (Sara

fatib, \)a^ \l)x 5Sorrat^ nad) biefer ©cite ^in fc^neU auf bie

S^^eige ging uub jule^t gan^ erfdjöpft mar, jo bag in ber

Unterhaltung bie peinlicf)ften Raufen entftanben. Unb nun bie

2tctünl Zank (Sara Ia§ fetbft fel^r gern unb jiemlic^ Die(,

aber e§ mußten benn bod^ 93üc^er fein, an benen :^emanb, ber

bie 2öe(t fennt, (Gefallen pnbet, aug benen er gur ^lotlj noc§

ctma§ lernen tonnte. !Xante (Sara l^atte gefunben, baß pc^

ju biefen 3^^cf^n bie fran5Öfij(i)e 9loman = Literatur, bc<

fonber§ be§ testen 53iertel§ be§ »origen ^^al^rljunbertS,

ganj bcfonber§ eignete. 2)a mar 2öi^, ba mar g^einl^eit, ba

mar bie intimfte Äenntnig ber gcfeüfdiaftüd^en 93e5ie^ungen;

ba mar ein prirfetnber S^eig, ber bie erfdjtafften 9^erDen

auf bie angenel^mfte 2ßeife anregte. Unb nun l^atte fie

bie Unoorfi^tigfeit begangen, in ben erften Ziagen eine

leibenfc^aftlirfie 53orliebe für beutfd^e Gtaffifer, jumat für

(SJoet^e, an ben 3!'ag gu legen, l^atte fid^ fo barauf gefreut,

mit einer gteid^geftimniten (Seele bic fettener gelefenen ^ar*

tien ber SBerfe be§ großen 3)?anne§ gu burc^ftreifen, ben

gmciten ^^l^eit beS ?Jauft, bie Sßanberjal^re! £), biefe 2Ban=

berjal^rc! Miaute (Sara mürbe faft mal^nfinnig über ben

SBanberjal^ren! unb boc^ fonnte nid}t leicht eine (Stimme

metobi[d)er [ein, at§ bie ber 53ovIcfcrin. Spante (Sara ge=

brauchte bie 5)orfid)t, fic^ tief in bie Gaufeufe jurücf jn

lel}ncn, baß Gitoia, menn fie unocrfc^enS einmal 00m Sud^e

auffc^aute, ifjr Öefid^t nic^t crblirfcn fonnte; fic fül^Ite, bnß

fie nid}t im Staube mar, il;re ,^ornerrcgtcn 3}?ienen fo fc^neU

in baö nöt^ige ?äc^e(n um,vtmanbe(n.

!J)a§ mar nod; nid)t ^IHcö. SctOft auf i^ren Umgang
I;atte !Jante (Sara ju (fünften bicfcö ftarrfopfigen 'iDiäbdjenS

fo gut mic octgic^tcn müffcu; ja fie lebte jc^t in einer b*
ftänbigcn ^2(ngft, menn fie eine ober bic anberc !J)amc, einen

cbcr ben anbercn ^cvrn in ©iloia'Ö GJcgcnmart empfangen
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mußte. ©0 äitjjcvtid^ I^öflicf} (Si(ma and) war, man fa^

c5 il}r bciitüd) genug an, unb [ie Ijaik e§, auf 93efragen,

lein ^cl}l, bajj bic[c .öcrven unb 2)nmcn fie nidji anzogen,

baß bcv :3^n()a(t bcv ©efprädjc, bie fid) faft ot^nc 5lu§nal;mc

i;ni il^r unbctanntc, in bcn ^oftreifcu kbcntenbc "iPerfönUd)*

feiten breljten, fie langircide. ^(üd(id)cvft)cifc fonnten je^t,

ba bie niciften üon 2^ante (Sara'§ S3efannten auf ^Reifen

Uiaren, nur fel}r Söcnige fommen, unb fie Ijatte alfo nad^

biefer (Seite l}in einige 9?ul)e.

3^reilid^ blieb nod^ genug, traS Ütante ©ara ernftüd}e

Sorge niad)te. ©ie tjatte \id) in ncrDenfd)rcad)en, migräne«

gequälten, bun!(cn Stunben immer bie 9}?ög(id^feit öorge*

ftellt, ha^ bie 55ervätl;erei bc§ ßafteüauä Sippert ober ir*

gcnb ein böjcr S^i\aU bie (Sntbedung i^rer früfjeren ^Ser^

binbung mit bem ©enerat l§crbeifüf;ren !önnte. 9Zun voax

biird^ ba§ neulidje, fo gang unermartete (Sr[d}einen ^erbinanb'ä

biefe 9L)iüglid}feit in bie unbequemfte -IZä^e gerüdt. ©ie

f(Räuberte, tt)enn fie badete, ^erbinanb fönne biefen Sefud^

tnieberl^otcn moüen — unb tpoju iDar ber junge 9}?entd^,

ber allem 5lnjd)eine naä) rüdftc|t§(o§ unb gemanbt genug

tfar, nic^t im ©tanbe! ©ie l^atte nad) unb nad) f)erau§ge=

bracht, n?a§ ?^erbinanb gu biefem S3efud| öeranlagt l^atte,

unb biefe (Sntbedung tnar n^ieberum anwerft beforgnigerregenb.

Jerbinanb l^agte Seo, l^atte Urfac^e i!^n §u I;affen; tüar —
lüoran Xank ©ara am njenigften gmeifette — oon bem

SBitlen befeelt, fid^ gu rädjeu, unb auc§ mol^t ber ^lann,

feinen SBiüen burd}5ufe^en. ®r l^otte offenbar ©itoia gegen

^ZD einncl}men tDolIen, ma§ iriebcrum eine fel^r genaue (Sin-

fid)t in bie ©ad)(age unb bie obmaltenben 53erf)ältniffe üer*

rietl^. (S§ ttjar !ein S^^^^f^l ^^6 ^^ ^^" ^^^'^ fd^arfeS 5luge

auf ©i(Dia, mitl^in aud) auf fie felbft gerichtet l^atten mürbe— jl^ante ©ara'§ (^efic^t üergerrte fid) bei biefen ÖJebanfen

5u einem 5(u§brud, ber faum noc^ menfc^üd^ ju nennen tdax,

2Bäre e§ nid^t beffer gcroefen, fie t;ätte 't)a^$ ^inb gleic^

nad^ feiner G^cburt getöbtet, a(§ ha^ e§ (eben foHte, i^r

jur bcftäubigcn Dual! 2Ba§ l^atte fie baran Dcvl;inbert, eä
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gu tobten, al§ bte alBentc <Senttmenta(ttat be§ General»,

ber it)r einrebete, trie Ieicf)t ba§ ^inb an (Steüe be§ eben

geftorbenen, wenige ^^age älteren ^inbe§ ber O^rau Sippert

unterjufc^ieben fei: tele lei^t — ja mo^I! e§ ift leicht genug,

eine !j)untm^eit ju mad)en, aber fe^r idjiDzx, bie folgen

biefer 2)umm^eit fein ganje» Seben tragen ^u muffen!

2)er ®ei§ gel^örte nid}t gu J^ante (Sara'g Sd^mäc^en.

©ic fonnte i!^r (S^elb mit DoÖen §änben ausgeben, »renn

e§ nöt^ig njar, unb ^ier fdjien e§ bringenb nöt^ig. ©ie

ftellte bem ÖJenerat eine öer^ttnigmägig fel^r bebeutenbe

(Summe jur Verfügung, um mittetft berfelben ?^erbinanb

gu üermögen, fein &iüd in 5Imerifa, ober n?o fonft immer,

n?enn e§ nur in mogücfift großer ?Jerne n?ar, ^u Derfud^en;

aber merfroürbigertreife mar ^^erbinanb gegen biefe ^2lner'

bietungen gän^^Iid^ taub geblieben. @r roiffe bic ©üte be§

(S^eneralg DoÜfommen gu fcf)ä^en, aber er gicl^c bcn 5luf*

entfialt in ber SRefibeng jebem anberen ^ufent^att Dor. —
2ßar ba§ bto^er (Sigenfinn? ober ftedte me^r bal^inter?

Spante ©ara für^tete fel^r ba§ $?e^tere.

2Ba§ mar 3U t^un? 2;ante Sara bot i^ren ganjen

Scharfpnn auf; ein paarmal fragte fie fic^ fogar, ob e8

nic^t ba§ S3efte n^äre, J^rbinanb anguerfennen; natürlich,

inbem fic gugteic^ ba§ §of(eben quittirte, benn ber (Sfanbat,

in biefen S^^i^^^ eine fo(d)e :3?iigenbtt}or^eit anerfenncn ju

muffen, mürbe fic felbftoerftänblic^ au§ bem S(f)(offe treiben.

5lber bann: fie mar an bicy Seben 511 fe(;v gemö^nt, unb

menn fic fic^ auc^ mirflic^ ein !(cinc§ 35crmögcn oon fiebrig*

bis ac^tgigtaufcnb 2^^a(ern ^uvücfgclcgt ^attc, fic fonnte fic^

bamit nic^t bie .'pä(ftc ber 5Inncl}mlic^feitcn bereiten, bic i^r

burc^ bie ©nabc bcS ^önigö fo niüIjcloS ^ufloffcn. <Bo

blieb benn uic^tiT' übrig, al8 (^erbinanb mcitcr ^u l^affcn,

mic fic il^n bi8(;er gcl^aßt ^attc, unb ba§ mar cS benn aiii},

ma§ 2^antc Sara fdjlicßlid) t^at.

ÜDie fel;r bcbcutciibc Summe inbcffcn, bic fic bem ®c*

ncral gegeben, bcfam ^antc Sara nicl}t micbcr. 2)cr ®c»

ncral mar faft beftänbig in ©elbDcvlegcul;cit; ber CS^aftcUan
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!?ippcrt irnr in Ui^kv ^^it unter bem 6cfanntcn 5?ormanbc

n.ncbcvI)olt bei i^ni cjciucfcn, unb bic(er 'Tribut mürbe, nad)

altem Ucbereinfonuiicu, Dom (General unb il}r ßcmeinfam

gelciftet; fd)(iejjlid) braud)te ber (General 311 ber ^leife, ju

bcr er burd) ben 2Bunfd} bc§ .^önicjg fo ptö^tid) fic^ ge*

jminigen \a\), abcvmalg Ö5elb. 33ct bicfer (^e(egeuf)eit erfutjr

(Baxa bcmi and) bie 33er(otning ?xo'ä unb ^ofcp!^e'§. 2)er

®enera(, bcr fid) bciuugt war, biefe 5lnge(egenf)eit fel^r fetbft*

ftänbig betrieben ^u l^aben, legte einen großen 9^ad}bruc!

baranf, 't)a^ bie 35erbinbung ba§ 2Berf be§ ^önigS fei, ge*

toijlcrmagen auf feinen S3efe]^( ftattgefunben l^abe, unb er

mar nid)t n?enig erfreut, a(§ (Sara mit einer ungemöl)n(id}en

SBcreitmilligfeit iljre nad}träg(id)e ßinmiHigung gab. ^n ber

Zijai tani i^r bie (Badjt fel^r gelegen. 2)er ^önig ^tte

bcftänbig miffen moHen, ob ©itoia i()ren 55etter liebe; fie

^attt (Seine 2J?aieftät über biefen "ipnnft immer gu berul^igen

gefudit; nun mar bie ®d}mierigfeit ja auf einmal gehoben.

^'üx ein fo tugenbl^afteä 9J?äbd)en, mie ©itoia, mar Don

biefem ^ngenbüde an 2to nur nod) ein ^^reunb, unb ber

^önig burfte mieber l^offen. §offen? <Baxa lächelte il^r

]^ämifd^fte§ ^äc^eln. (^ott! e§ mar ja Me§ ein unfd}u(bige§

(Spiel! — 2Bie mürbe id^ meinet S3ruber§ ^inb einer mirflid)en

©efal^r auSfe^en? nid^t ma^r, ©jceHenj? mir 53eibe fönnen

un§ bafür oerbürgen, 'üa^ 9?iemanbem ein SeibeS gefc^iel^t?

5luf biefe ^emerfung (Sara'0 ijattt and) ber (General

fein aüeö @efid}t in (äd}e(nbe ?^a(ten gebogen unb bann

mit nac^benfüd)er 9D?iene gemeint: ^d) mid nur münfc^en,

bog bie junge '-I)amc un§ feinen (Btxiä) hnxd) bie 9^ed}nung

madyt unb fic^ ben 5SerIuft be§ 53etter§ nid)t aÜgufel^r ju

ipcr^en nimmt. 2)enn "ba^ fie il^n liebt, ift mol^l un^meifels

l^aft, unb fie fd^eint mir gu ben ^erfonen §u geljören, bie

511Ie§ fo unbequem ernftljaft neljmen.

^a mo^l! unbequem ernftl}aft! (Sie brachte ^^ante (Sara

faft ,yir ÜSergmeiflung, biefe unbequeme (Srnftl^aftigfeit! 2;ante

(Sara ^atte genau barauf geachtet: feit ber 5Ibreife be§

^önigg unb !?co'§ l)atte fie nid)t ein {ingigeSmal gelad^t,
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ja nid^t einmat gctä^ett. 5ri;nte fie, bag 2to \i)x üertoren

\t\? ober mugtc fie e§ meHeic^t fc^on gar? ^atte Seo ober

ber ^önig felBft ee tf)r an bem testen 5Ibenb, a(§ man fic

fo Tüc!fic^t§(o§ fortgejd^icft tjaiU, gejagt? 9Zun, bie <Bad)t

mufete fid^ ja balb genug entfc^eiben; bie öffentliche ^njeige,

fc^rieb if)r ber (5Jenera( au§ bem S3abe, rcürbe an einem

ber näd)ften ^^age erfolgen, ©ie gönnte bem ftol^en '^laO-

d)tn, 't)a^ \^x fo unbequem tüax unb bem fie bod| fort*

h)ä!§renb fcf)meicf)e(n mugte, oon §er^en ben ©c^merj, ben

i^r bie ^J?ad)ric^t aüer 2öa^r((i)einlid^teit nac^ bereiten n)ürbe.

SSiefleic^t mad^te überbieS bie Ö^etüig^eit, fid) Derj'c^mä^t §u

fe^en, bie ©tolje auc^ ein 93igc^en meniger ftolg. (Sble

©eeten n?erben, njenn fie in ber ?iebe Unglücf ^ben, um
fo empfänglicher für bie Sf^ei^e ber ?^reunb|c^aft. ©iloia

mar ja eine eble ©eele; aud) ber ^önig cuttioirte in (c^terer

3eit ben (Sbetmutl^; bie beiben eblen ©eifter mußten [id)

benn alfo um fo (ei^tcr finben.

©0 bebac^te ©ara 5HIe§ im 5$orau§, unb nur (Sin§

bebad}te fie nirf)t: bie 9}?üglic^!eit, baß ©iloia einc§ jtage§

fie mieber oerlaffen unb ju i^rem 5Sater jurücffel^ren fönntc.

Unb boc^ loar bie ©cl^nfud^t nad} beut SBater, ba§

35erlangen, ju bem S3ater ,vii^iid3"fel}ren, feine ^niee ju um*

faffen unb njomögüd^ ju fterben, ta^ ©innige, mofür ©iloia

nod) lebte. ®ic backte baran, tt)enn fie nai) fur^em, un«

rul}igem, oon milben !Jräumen gequältem ^c^laf bie klugen

öffnete unb bie golbcncn »Streifen fal;, meiere bie gcfd}äftigc

©ommerfonne burc^ bie 9Ri^en ber 3Sorl)änge in il^r 3iinnic>^

njarf; fie bad}te bavan, n?enn fie fd)lnmmcrlo§ balag unb

bcobad}tetc, loie an ber 2Banb ba§ fal;lc 9J?oublic^t langfam,

langfam meitcr rürftc; fie bad)te baran, wo fie ging unb

ftanb; flc backte bnrau, biö fie oon allem 2)enfen biefcS

einen, einzigen C^cbanfenä faft loal^nfinnig mürbe. 2Bic

ein gän;^lid) cvfd}öpfter 'iT^anbcrcr, ber fid) mül^fam auf ftau=

biger, fdjatteulofer Gtraße meitcr fd)lcppt, fortmä^renb

Duellen riefeln unb löäc^e raufc^eu ju ^örcu glaubt, fo fal;

©ilüia, menn i^r ^^luge fid^ oor bcv «Sünncnglutl^ fd^loß/ bie
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fic t^on (ibcvnnt^cr nnfticvtc, inimcvbnr ben für^fen <Bd)aikn

\\)\x^ .\)c\maÜ)(:\va{'t)c§', jo I}örtc fic inuncvbav ba§ ^(ätjdjern

iinb i)iiiriiiclii unb ba§ ^oviiigc 3)onncvu i(}vc§ 33ad}e§, mie

cv bic lange ^clfcntrcppc h\§> jitm 53af[in Ijcrabfaui, l^icr iric

cjc]d)mDl,^cnc§ Silber über eine gtatte Stufe flicf^cnb, um un=

tcu iu Sd)aum ^u gcrfod^cu, bort in jäl}cm Stnpraü an einem

^•eljen fid} aufbiinmenb, unb l^ier njiebcr in fü^nem ©tral^l

tnxd) eine Spalte ftc^ bräncjenb; nnb immer raft(o§, raftlo§,

unb innncr frijc^ unb labcnb mit feinem luvten, !eufd}cn ^tl^em!

Sonberbar! fortiräl^renb taud^ten längftüergeffene 33i(ber

bcr 33ergangenl}eit in il^rer Seele auf, Scenen au§ ber frül}e=

ften ^inbl}eit: tük fie einmal be§ 5D?orgeng frül} an be§ 53a*

ter§ §anb in ben 3i^alb gegangen mar unb nad) ben bunten

Schmetterlingen gcl^afd^t I;atte, bie üor il)r auf bem grünen

9}?oo§grnnbe tankten; tt?ie fie, al§ ber 5)ater eine§ äbenb§

ton einer (5^efd)äft§reife gurüdfam, auf bem !J)adjc ber

^unbel^ütte geftanben unb: I^ier ift Sibia, 33ater! gerufen

l^atte, bi§ ber ^ater gefommen, fie in feine 5Irme genommen

wnb gefügt I;attc! Unb immer trar e§ be§ ^ater§ ernfteS,

braune^ (S^efic^t, 'ta^ mit ben guten, treuen, blauen klugen

in biefe ®efd}id^ten I}ineinb(idte, unb immer tvar e§ be§ S3a*

tev§ ^eftatt, bie burd^ biefe ®efd)i(^ten roanbette; unb über

ber lieben ^eftalt unb bem ^inbe, "ta^ feine ^niee um*

fpieltc, n^efjten bie 3^^^9^ ^^^ SBalbbäume üon Xnd]t)im,

unb au§ ber O^erne blidten bie abcnbrotl^beleud^teten Serge

üon Xnd)^z\m ftiU I;erüber. ^a, tüieber ein ^inb fein! Ujie-

ber fein ^inb fein!

2Sa§ ttjürbe er fagen, ttjenn fie nun au§ bem Sßatbe

träte? — !ein 235ort, aber an fein §er§ mürbe er fie jiel^en,

unb fie ba lange, lange I}alten, bi§ fid^ ber erfte brüdenbe

Sd)merj^ in ^tl^ränen aufgeWft. S^^t fonnte fie nidjt meinen;

ibre klugen maren ftarr unb troden, nnb ^mifc^en ben klugen

mar eine Stelle, bie fd)mer3tc, al§ ob ein I}ei6c§ Sieget barauf

gcbrüdt märe, aber e§ mar nur Don bem Dielen, oielen, im=

mer auf ©inen ^unft gerid)teten 3)enfen.

SBavum bin id) nod^ ^ier? ba§ fragte fid^ Sibia jeben
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Xa^, 2öa§ trat e§, »a§ fte juräcfl^iett? (Sie ^attc e§ an*

fängüc^ boc^ (o gut getrugt; aber je^t mußte fte e§ gar nid)t

me§r fo gut. ©g irar, a(§ träumte fie 5llle§ uur, unb märe

beS^alb uic^t im (Staube, ben eiuen @runb Dom auberen 3U

untcrfdjeiben, me(c^e§ ber ma^re unb n?etc^e§ ber fatfc^e, ober

ob fie nic^t oietme^r beibe falfd) feien; unb a(ä brauste

fie nur einen 5lugenb(i(f aufzumachen, um 5lHe§ fofort !lar

gu miffen, unb fönnte bod) ni^t aufmad;en, fo fe^r fie banac^

fuebte.

^d) liebe 2)i^ nid)t!

@§ mar i!§re eigene (Stimme, bie ba§ immerfort fagte!

5lber mie fonnte fie felbj^ ba§ fagen, ba e§ nid|t bie SOßa^r*

j^eit mar? ba fie i^n ja boc^ mit aller ^lut^ il^rer (Seele,

mit Der5ef)renber ?eibenfrf)aft liebte? 2Ber mar bieS unl^eim*

Ii(f)e (S^attenmefen, ba§ mit i^rer (Stimme fpra^? mit i^rev

(Stimme 2)inge fprad), bie fie gar nichts angingen, 'ta i^re

(Seele nicf)t§ baüon mußte? jDie Spante unb bie alten 2)a*

men, bie bie Spante be(u(J)ten, fallen fie manchmal fo fonber*

bar an, a(§ merften fic mol^t, baß fie e§ nur mit einem

(Sd^attenmefen ju t^un Ratten, ba§ mit einer fc^atten^aftcn

(Stimme 2)inge fprad^, üon benen bie (Seetc nichts mußte.

Ober (iebtc fie il}n mivfüc^ nic^t? S3 märe borf) ^u

feUfam, menn bie (Stimme mit fofdjer ^artnäcfigfeit an bem

©inen Sorte l^aftcn follte, o^ne baß etma§ 2Ba!^rc8 baran

gemefen märe. 2)ie Stimme biüdte fid^ nur oieüeidjt nic^t

richtig au§ unb moCltc fagcn: 3d) liebe 5)id) nid)t mef)r. 3a,

ja, ba§ mar eä! 2)er 9J?ann, ber eine 3o(ep^c gu feiner

G^attin machen fonnte, nur meil eg in feine politifdjen ßom«

binationen fo \)aik, ber, ol^nc mit ber 2Bimper ju judcn,

fid) öffentlich ^u ^nfidjten bcfcunen fonnte, bie er in ber

2^iefc feiner (Scefe ocrabfc^ente unb Dcrad)tete, bem nic^t bie

^eiligfcit fcincä SBerfcy ben Grfolg ocvbüvgte, fonbern jebeS

Sij^ittel red}t mar, menn eö nur ©rfolg ^attc — einen ßrfolg,

ben biefc jd)limiucn Witki gän^Iict) entl;ciltgtcn — ben 9}iann

liebte fie ni^t, ^atte fic nie geliebt! (Sic l^attc ben ^lanu

geliebt, ber mit ber ftol^cu «Stirn unb bem ftol^cn Ä'ort bc3
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^^vopI)ctcn for [ic [jingctvclcu war, al§ er fie nad) jener (an*

gen Trennung luiebcrja^; uiib mcl^r tiod), i?ic( niel)r nod) —
fic trugte c§ jc^t ganj gcmig — l^atte fie bcn büftcren ^na*

ben geliebt, ber fie in ber ©iebelftube be§ ?^örfterl)an]e§

t>on !Iuc^I}eim ^ateinifc^ leierte, ber an i(}rcr ©eite ftanb in

ber ^ird}c Don Zndjljmu, a(§ bie £)rgct brauftc unb bic

(Staubatome in ben fc^rägen (Sonnenftreifen njirbetten, bic

burc^ bic jc^malcn, l^o^cn gcnfter fielen! jE)en l^attc fic

geliebt!

5(ber l^attc nid)t ber 9J?ann einfad^ mir gel^atten, maS

ber ^nabc t)er[prod)en? Ijattc ber ^nabc fid^ je für etma§

§(nbere§ gegeben, al§ für ba§ SBeif^cug ber 3^^^/ ^^^ ®s*

tüalt über tl^n l^attc? je etma§ ^2(nbere§ gemoüt, a(§ feinen

2Biflen? Unb bie§ n^ar, n)a§ er gen)oIIt? (So njar fein gan=

je§ Seben ein ungel^eurer S^rt^um, unb fo mar bcnn auc^

il^r eigenes lOebcn ein teerer, jebeS ^nl^altS beraubter 2BaI;n!

SBar fie mal^nfinnig? mal^nfinnig geworben? ober mar fic e§

fd^on längft gemefen?

5'^ein, fte mar e§ nid)t. ©ie mugte ja 5ine§ ganj mol^f,

mugte, bag fie il^n nic^t niel^r liebte, aber bag fie bod^ nid)t

gum 53ater fonnte, bcDor ber einft beliebte gurüdgefefjrt, bc-

t?or ber ^tjnig gurücfgefcl^rt unb fic il^m gcfagt, ha^ fte gu

iljrcm 33ater moÖc, ju il^rem 55ater muffe. 2)er ^önig l^attc

ein §er§, ha§> 5U begreifen; er mürbe il^r nid^t gürnen, mürbe

il^r 3=ortge!§en 9?iemanbem entgelten laffen. 3)ag mar fte

fid^ fd^ulbig. (Sic, bic fid) fd)on fo fd^ulbig fül^ttc, fonnte

nid^t mit einer neuen Sd^ulb bclabcn üon !)ier gelten. (S§

mar ja nid)t nie^r fo lange; i^r ^opf mürbe c§ mol^I nod^

bi§ bal}in auSl^altcn, unb ba§ ^erj in il^rcr ©ruft mar ja

tobt.

9^id)t gang; e§ gucftc fcitfam, al§ fic eine§ 2^age§ —
ganj jufäQig, benn fie l^atte lange nid)t mcl^r ben SD^ut!^ ge=

ijaht, bie 3^^tungen ju (efen, unb einen 93rief, in meld^eni

S^arlotte e§ il^r gefd^rieben, l^attc bie !^ante, mie fd^on dnx^t

Don berfelben §anb, unterfd^Iagen — (a§, ba^ il^r 93ruber

fc^on feit SBoc^en im ©efängniffe fei. (S§ mar ein teactio-
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räre§ S3(att, ir>e[c^e§ biefe 9)?itt!^eifunij nur nta^te, um ein

paar ^ämifc^e ^emerfungen über 3ÖaIter'§ 3t'^^^"9 baran ju

fnüpfen, bie fic^, n?a^r[cf|einli(^ in j^ofgc ber ^Ibtpefen^eit

i^re§ Derantmortli^en 9Rebacteur§, nur um fo ungenirter in

unüerantnjortüc^en Eingriffen gegen atle§ §eiüge ergebe.

©roger ©Ott! ^^x ©ruber, i^r einziger S3ruber, mit

bcm fic il^rc S^O^nb Derjpielt, i^re erften 3}?äbd)enja]^re

Derträumt, ber fic fo fel^r geliebt l^atte, gefangen! Unb

fie mugte e§ nicf)t! ©ie mugte nic^tg Don feiner 3^^*""9'^

2öar fie benn tt)ir!(i(f) gan^ Dergeffen Don ben ^\)xtx\,

gan§ ausgeflogen? Etber n:e(c^e§ 9?ec§t jum Etagen §atte

fie! fie!

5(n bemfelben !Xage na!^m ©iloia, ai§> e§ 5lbenb tourbe,

§ut unb (Bd)[mx, unb ging unb faufte ein Ü^ofenbouquet.

2)ann fragte fie narf) bem ©tabtgefängniffe, fragte ficf) mei=»

ter, bis fie gu bem @ittertf)or gelangte, \)a^ ifren S3ruber

Don ber t^rci^eit au§fc^(og. 2)en ^fi)rtner beftac^ bie bange

(Stimme, mit ber bie Der^üüte 2)ame i^n fragte, ob er ba3

Söouquet n)of}( an 2öa(ter (Entmann geben föuntc, me!^r a(§

baS (^olbftücf, ba§ fie if)m buvc^ ba§ (S^itter ^inburc^ in bie

rau^e ^aw't) brüdte. (£r fi3nne ber 2)ame au^ eine 3"f^ni*

mentuuft mit bcm befangenen Dcrfc^affcn, c§ fämcn öfter

2)amen gu bem (befangenen. 5lber baS rooüte bie 3)ame

nicf)t, fie fragte nur, ob fie n^ieberfonimen unb bcm ©cfangc^»

neu S3(umcn bringen biivfe.

Unb feit bem SCagc ging fic jcben 5(bcnb, ju ^Tantc

©ara'S nic^t geringer 33ertt)unbevung unb 33eunru^igung, au8

unb faufte S3(nmen unb brad}te fic an ba§ Ö^ittcrtl^or, unb

fc^teppte fic^ bann burc^ bie feigen, bunftcrfüüten ©tragen

jurücf nac^ bem «Sc^foffc.

3n bem Sdjloffe wax c8 ptö^tic^ rcicber (ebenbig gc*

morbcn. ÜDie 9{ouleauy an ben t^enftcrn mürben aufgeflogen,

um bie frifc^e i^ift in bie ^ol}cn, oben (^emäd^er bringen ^u

laffen; bie *!]3ruufmöbe( njurben auSgctlopft, bie Ö^ajcllcbcrs

jüge Don ben ^rontcurfjtcrn unb CSanbelabcrn genommen.

C£ö roar bie ^Jiadjridjt gcfüiumen, bag ber föuiglidjc .'gcrr in
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tyoli^c bcr immer bvof}ciibcr lucibciibcn .(ivicß^nusfid^ten [eine

.V)e)pcvibcn|al}vt l)abe aufgeben muffen unb fdjon in lueni«

gen Üagen in feiner §aupt= unb Ü^efibcn^ftabt mieber ein*

treffen rccrbe.

!3;n bem $a(ai§ be§ *']3rin3en ^atte feit ber ^üdk^x be3

^önig§, bie Dor einigen 3^agen erfolgt mar, ein ganj Oefon*

bcr§ regeS ?e6en gefjerrfd^t; auc^ ^eute mar fein ^abinet Don

'^Jerfonen, mit beuen er midjtige S3eratf)ungen gepflogen, nid}t

teer gemorben. 3)ie Xafet (;atte fet^r fpät ftattgefunben,

nid}tSbeftomeniger mar noc^ nac^ berfelben eine ^ubien^ an-

gefegt, meit bie betreffenbe "iperfon erft Dor einer ©tunbe, auf

eine te(egrap(}iic^e Orbie be§ -ßrin^^en ^in, Don ber iReife ^u*

rürfgefef}rt mar.

2)er ''}3rin5 tjatte feine (SJafte enttaffen unb mar in fem

'ilrbeit^^immer ^urüdgefef}rt. (Sr ging ein paarmal in bem
©emac^e auf unb ab, trat bann an ben großen ©c^reibtifd),

fing an unter ben bort tiegenben |3apieren ju framen, meu-

bete fid^ aber fog(eid) um, al0 ein 2)iener in ber 3;;^ür er*

fehlen, um ju melben, 't)ai ber ?^rei()err Don 2^ud^(;eim int

SSorjimmer fei unb um bie ^nabe bitte, Dorgelaffen ju

merben.

©oü fommen! rief ber "ißring, bie Rapiere au§ ber §anb
(egenb unb bem ©intretenben mit grof^er ?ebl;aftigfeit ent*

gegengel^enb. 9^un, mein lieber {Jrei^err, mir ^ahtn \a (ange

auf una märten (äffen!

^d) bin Xag unb ü?ad)t gefahren, um bem S3efe]^( (Surer

föniglic^en §of)eit nadjjutommen, ermieberte §enri, mit tiefer

Verbeugung bie bargereid)te §anb be§ ^rin^en an feine

Sippen fü(}renb.

3d) ^meifte h.'ixaw nid|t, entgegnete ber '^3rin5, aber c3
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ip (d)timm genug für einen ?^ür[ten, ha^ er in ^tugenbücfen

n)ie biefe feine ^reunbe erft herbeirufen niug. O^reiüc^! frei=«

üd^ ! Don einer §ocf)3eit§rei|e (ä^t man fid) nid^t gern einen

Xag [teilen!

!^ie 3fleife n?ar für mic^ nid)t )el)r freubig, fönigtid|c

§o^eit. @in §orf)^eitgfeft auf ber ?Reife, in Segleitung eine§

tobtfranfen ®d)magerB, ben man n)enige 5^age barauf begra«

ben mug, ift ein jiemttc^ melanc^oüjc^e§ ?^eft.

2)er $rin§ tvax an einen 3'^ebentifdj getreten, Ijattc fid^

eine ßigarre ange^ünbet unb fagte, fic^ unin?enbenb: SBoüen

(Sie meinem 93ei|pie(e folgen, lieber 2^ucf)!^eim? 5lc^! (Sie

rauchen nid)t! 2Ba§ ic^ fagen njoÜte: (S§ t^ut mir leib, "ta^

(Sie gerabe jeljt 'iia^ treffen mugte; inbeffen, lieber 2^uc^^eim,

n?enn ic^ midi recf)t erinnere, beuteten ®ie mir einmal an,

ba§ bie 9}ätgift, bie ;3!f)nen ^l)x §^rr ©c^miegerDater geben

fönne, eine auSreic^enbe ©ntfc^äbigung für ben jungen ?(bel

^§rer ©emo!|(in fein mürbe; unb bieje (Sntfd)äbigung ift ja

\üol}l burc^ ben jl^ob ^l)xc^ §errn (Sc^ioagcrS nic^t Heiner

gemorben? '^un, Sie triffen, ba§ id) e» gut mit ;$}^nen

meine. 3)ie ^romptitube, mit ber id^ Dor l^t^rer 5(brci[e

;3^nen ben ^anbratl) oerjc^afft l)aht, ift Don :3{)nen ^offentli^

ni(^t Dergeffen. 3c^ fel^e, bag ber (Jrfofg unferer 5lbfic^t

entfprodjen l^at.

^err oon Sonnenftein begriff, ha^ \d} mid; nic^t o^r.e

^rau für ben SBinter in bie (Sinfamfeit meiner ß^üter oer==

graben fönne unb ^attc be§f)alb menigcr gegen bie S3efd^leu-

nigung ber ."poc^^eit.

9^hin, unb öa§ irav ja mol}!, tt?a§ mir münfd)ten. Gie

fe^en, id^ bel}anble bie ^ilngelcgenljeiten meiner ^reunbc mie

meine eigenen.

3(^ mei^ bie (^nabc ©uvcr fönig(id)cn §o!^cit ju mür«

bigen.

2)a8 fönnen (Sie je(jt bemeifen. :J)ic ^cit ift banad^.

©inb (Sic über unjere politijd^c ?agc informirt?

(So mcit ba§ ^eniaubem, bei oon ber ^Jiefibcn^ jo lange

entfernt mar, müglid; ift
— ja.
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(^Hauben ^k, bvi§ mir lo§jd)(agcn nuijTcn? fo§fc{}(ageu

fönncn?

.V)cnvi marf einen fc^ncdcn, (djarfen ^licf auf ben "prin-

jcn iinb nntn?ortete:

Unbcbinc]t.

Si^anim ?

^önigtic^e ^ol^eit fennen ja mein "ißrogvamm öon bein,

maS gcjd}c]^cn muß, mcnn unjerem (Staate bie poUtifc^e ^ad)U
ftetlung merben foH, bie i!^m gebührt. "Die (55etegen!^eit ift

günftig, mie nie. ®ie fo (ange 6el}auptete ^Neutralität l^at

unfer ®eiüid}t auf baB 3J?inimum l^erabgebrüdt; mein patrio*

tifdjcö §er5 blutet, trenn id) baran benfe, unb baran, maS

ic^ brausen über un§ fjahi fagen (äffen muffen, meil id) e§

nid)t in 5lbrebe fteüen tonnte. 2)a§ märe, ma§ unfere äußere

Sage betrifft, ^^ür unfere innere ift bie ©ac^e faum minber

cinfac^. ©in gum ^ampf gerüftete§, in ben ^ampf giel^enbeä

§eer, ba§ l^eigt: (Sure fönigtid^e §o^eit an ber ©pi^e biefe§

§eere§; @ure föniglic^e §o]^eit einmal an ber ©pi^e eine§

fampftuftigen unb — moran id^ nic^t jmeiffe — fiegreid^ ju*

rüdfel^venben §eere§, 'iia^ l^eigt: 5lbban!ung be§ Äönig§ unb

fönigtidje §o]^eit ^rotector be§ 9Reid)e§.

Sie tü'd'i)kn ha einen oerbammt — republÜanifc^en 2;ite(

für mic^, lieber ??reunb! fagte ber ^ring.

§enrt big fid) auf bie $?ippen.

53er5ei!^cn fönigüd^e §o]^eit, fagte §enri in teiferem

2;one, menn ber treue 2)iener in bem ©ifer für bie ^erfon

unb bie (Ba^t feinet gnäbigften §errn nid^t immer fogteld?

bie fd)idli(^en 5Iu§brüde finDet; aber bie (Badjfi ift bod), mie

ic^ angunel^men mage, biefetbe, meldje id) meine unb bie mein

gnäbigfter §err meint.

2)a§ !ommt barauf an, fagte ber ^rin^, je nad) ben

5J?ittetn, bie mir in 33emegung fe<^en, ^i) geftel^e ^^mn,
lieber 2^uc^^eim, menn id) ju meinem ^\d gelangen fann,

ol^nc bag id) nötl^ig ^tte, gegen meine fürftlid^en 33rüber,

bie boc^ fc^üegüc^ fo fouoerän fmb, mie ic^, §ur ©ematt 511

f^reiten — lieber märe e§ mir immer.

Spieltiagen, 3n VitW unb (Slieb. II. 27
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2)er ^ring ^atte fid) rtac^ bem Jenpcr getüenbet unb

bltcEte, ftarfe Sßotfen auS feiner (Sigavve giel^enb, in ben §cf

i)inab, n)o eben bie l^aternen angejünbet tcurben. Ueber

§enri'§ ®efi(^t flog ein Säc^etn bitterfter 53eracf)tung. (So

Italic bcr ^rin§ Dor einem i^al^re, üor ^toei, brei l^al^ren

nid}t gefpro^en, al§ ^'Ziemaub baran badjte, bag bie großen

•plane, mit benen er unb (eine ?yreunbe fic^ trugen, au§

ber (2pf}äre einer pÜonten 2^ifd^unter^aftung fo balb ]^erau§=

treten mürben, unb ^eute — i)eule, mo e§ galt, ganj bereit

gu fein, um jeben ^lugenblid mit öotlftcm 3^ad)brucf l^anbeln

jju fönnen — ^leute ttiaren mit cinemmale bie ?^ürften feine

SSrüber, maren ebenfo fouDerän rvk er! Unb einen fotcf^eu

Tlann mugte man feinen gnäbigften §errn nennen, mugte

ouf ilfin ade Hoffnungen einer großen ftaat§männifd)en Qn^

fünft fe^en!

yinn, ©ie fpred^en ja nic^t, fagte ber ^rinj mit arger*

(icfier ©timme, inbem er fi^ Dom ^yenfter mieber in ba§

3immer n^enbete.

Sc^ ^offte, 'tiü^ !önigli(^e §o]^cit bie (SJnabe l^aben n^ür-

ben, mir 3§^ neue§ Programm njenigftenS an^ubeuten. ^d}

möd)te ungern mit 5lnfid}tcn l^eroortreten, bie Don ©urer fö=

nigtic^en §o^eit nai^ reif(icf)crer Ueberlegung, toie e§ fc^eint,

gänjtic^ aufgegeben finb.

9?un ja, lieber !Iu(^^cim, crmiebcrte ber ^rin^, »enu

man fo cnblid) an bie ©ac^e Ijeranfommt, fielet fie mcnigfiend

DcrteufeU anberS auS, al8 Dorl^er; übcrbic§ — bocf) baDon

ein anbermat ©ie finb ja nun l^ier, unb auf 3^vcn Soften

gelten «Sie je^t felbftDerftänblic^ nid}t; \d} ttjcrbc Don 9)ieffcn*

bad; eine ^Verlängerung l^^reg Uvlaubö bejrivfcn.

^önigtic^e §of}eit überfd}ütten mic^ mit ß^nabc. STmc

gtaubcn tönigtid)e ^o^cit, bog bcr 5löuig Don ben 3)?inifteru

jel^t bcratl}eu ift? 2^) glaube nod) immer, n?ir föuntcn

Herrn Don H<^^ uött^igcufallö gan^ fo I)abcn, mic Hot;eit mid.

^ber id) miH il;n nic^t! rief bcr 'Jniuj W^ig — biefcn

plcbcjifc^cn ^hniccIicfcrautcn-(Snfc(, bicfcu fvnnnubcinigcn Sil*

reaumcufc^en! ^d) l;affc ben 9Jiaun, unb cv füll cS entgelten,
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CT nub fein c[a\^cx ^h\i)ar\c\, lüenn irf) crü einmal bcn ^ont

orbcntlid) ,^mifd)cn ben ^^cincn Ijak. ^al)l mer tonnte

bicfcS ÖJe)d}mei^ nirf}! I^aben! ^d^ jage :3?^nen, fic fjabeii

mir fd)on bie fd)Dnften 5lüancen gemacht; unb ba§ beftävtt

midj nict}r al§ al(e§ ^tubere in ber 5lnfid)t, ba§ e§ mit

meinem föniglic^cn fetter mirüid} nid)t ^um beften fte^t.

3Scbcr l^atte id} für einen S^arlatan, ber mir nur nad) bem

^?unbc rebet. 3^ bin ein geraber, el;v(id)er 9)?ann unb

fann bie (2c^(ei(^er nid}t (eiben.

§enri trugte nidit red}t, \m§ biefe ^l^rafe, bie ber ^vinj

fcl^r oft amrenbctc, gerabe l^ier foüe; inbeffen nidte er 3u==

flimmcnb mit bem Äopf, um feinen gnäbigften §errn gu

n:eitcren unb Ijoffeuttidi njic^tigeren 3}?ittl}eifungen gu oer-

onlaffen. !^er "JJrinj fu^r benn aud) at§ba(b fort:

3d| traf 2Beber nämlid^ g(eic^ nad) ber 9^üdte!^r be3

^i5nig§, am ^yreitag ber vergangenen 2Bod^e, in einer ©oiree

bei ber ^iprinjeg '^I^iüpp '^xaxi^. 2)a id) fal^, ba§ ber SO^anu

burc^au§ angerebet fein mollte, tomttt ic^ il^n gu mir; er

machte mir, (Sie !önnen fid^ benfen, mit ttjelc^er 5Sorfid)t,

]^i}d)ft merfmürbige 5Inbeutungen über ben ©efunbl^eitSguftanb

be§ ^önig§ — fe^r merfroürbige ^nbeutungen, fo merfn^ür^

big, 'öa^ id) tt?irHid^ pu^ig geworben bin unb nic^t lueig,

tr>ag id) gfauben foU.

3n ber 2;^at! fagte §enri, beffen gange ?Iufmerffam*

feit bei ben legten 2Borten be§ ^ringen rege gen^orben ttiax;

bann möchte ic^ ßurer !öniglid)en §oI}eit ben unmaggeb*

ticken 'tRatl) geben, au§na]^m§meife einmal bem @e'f)eimrat]^

ju trauen. @r ttjürbe e§ nid)t gewagt l^aben, fo weit ^erau3

5u gelten, wenn er nid^t fidleren @runb für feine 9J?itt!^ei=*

lungen gehabt Ijätte.

®ie fpred)en ja fc^on, ai^ wüßten ©ie, um rva^ e§ flc^

^anbelt! fagte ber "ißrinj, ben ^opf ^ebenb.

^/Jeine Semerfung I)atte einen allgemeinen ©inn, fönig*

Iid)e .§o^eit!

9^un benn, aber gan;^ im 53eTtrauen, lieber ^ud^l^eim
"— (Sie bürfen bie äBänbe nic£)t !^ören laffen, voa% \d) S^nen
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fagc — bic (^e[unb!^eit bc§ ^önigS tf! in ber 2^]^at in ber

traurigften SScrfaffuitg, fein (5^e^irn foü bereite getitten l^aben,

eine njeitere Ausbreitung be§ 2eiben§ unabtrenbbar fein.

|)enri ^atte Wlü^t, 'iia^ freubige ©rfc^rerfen, tia^ i^n bei

be§ ^rinjen 2Borten befiel, Ijinter ber 2J?iene eine§ anflän*

bigen @rftaunen§ gu oerbergen. 2ßenn bie§ fid) n}ir!tid^ fo

tjerl^ielt, fo ftanb ja bie Erfüllung feiner üi^nften §offnun«

gen öor ber Xi)iix. 5lber üerl^ielt e§ fi^ tt)irf(ic^ fo? @r

fag fel^r na^benflid^ 'ba, mäl;renb ber ^rin§ einige aüerbingS

fel^r fonberbare S3eobad^tungen mittl^eitte, »etc^e ber (^iijdm*

xafi), ber ben Äönig auf ber 3leife begleitet ^atte, unterroeg§

gemacht fjaben njoüte, unb fprang enblic^, in ber Unruhe ber

in i^m »ü^tenbcn (gebauten, oon feinem @i^e auf.

2)er ^rinj, ber ebenfalls fel^r erregt toax, bemerfte

biefe Unf^idlic^feit ni(f)t; er erl^ob fid^ ebenfalls; bic beiben

SO^änner gingen eine 3^il^ö"g nebeneinanber fc^roeigenb auf

unb ah,

©nblic^ begann §enri:

^d) '{^ahz nur einen ^runb, aber freiließ einen fe^r

triftigen, ber mir bei reiflicher Ueberlegung bie SBa^rl^eit ber

SD^itt^eitung be§ ÖJe^eimrat^S boc^ lieber gmeifell^aft mac^t.

53erftatten fönigli^e §o!^eit, 'i)a^ \d) biefen ßjrunb angebe?

9^un? fagte ber ^rinj.

es befinbct fic^ je^t in ber 9?ä^e ®r. 2J?aieftat Sc*

manb, beffen natürlicher ©d^arfblicf in biefem ^aüt um fo

l^öl^er angefd)lagen njerben mug, atS er fctbft 2(rgt unb, wie

ic% afle Urfac^e anjune^mcn l^abe, ein fe[;r auöge5eid)ncter

^Irjt ift. 2)iefer 2Äann, tüutglid)c ."po^eit, l;at feine el^rgei*

jigen ^(äne barauf bercd)uet, bafe ®c. 2)?aicpät minbeftenS

nod) einige ^a'i)xt am Üicgimcnt ift, unb eS wirb mir fd^rocr

ju glauben, bag er fid} fo arg ücrrcd}nct ^aben foütc.

Sie fprcd)en üou bem 2)?cn(d;en, bem 2)octor QJutmann,

fagte* ber "ißrin^.

Sa, töniglic^c ^o^eit.

Siffcn ©ie, baj biefcr 'üJ^ann ^Ijxt fc^öne ©oufme

^eiratl;en loirb?
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Sd) crfiil^r c§ [c{)on in 9?^5a.

Hub ba§ ber ^önig i^m ben 5(be( Dcrlicl^cn ^ai?

2d) laö c§ auf bcm SRiicfmege in ber 3^itiing.

(Sie fagcn baS fel^r rul^ig. ^xtiüd), Sic muffen fic^

an 3}?e§aniQncen in ^l^rer O^amilie naci^gerabe gen)öi)nt

l^aben.

3n §cnri'§ ©cfid^t flammte eine gornige ^ötl^e auf; er

l^atte eine fjeftige (Srmieberung auf ben kippen, aber er be*

jtoang fic^ unb fagte rul^ig:

Äöniglicf)e ^ol^eit Derfennen mid^, njenn ©ie annel^mcn,

bag icf) ba§ Unglüdf, ba§ meine ^^amiüe in ?^otgc ber ®j=*

traüagangen meine§ üerftorbenen 5Sater§ getroffen l^at, ntd^t

oI§ UngtücE in tieffter (Seele empfinbe. ?lber bie ©efe^e üer«

ftatten mir feine 5lutorität über meine (Bd)tvz\kx, unb tt?a3

bicfen neueflen — Affront anbetrifft, ber meiner B^amiüe an*

get^an if^, fo l^ätte iä) bie größte Suft, mit ben Sßaffen in

ber §anb @enugt^uung bafür ju forbern, njenn ic^ biefe

Sßaffe n\d)t guerft gegen ben S3ruber meinel 55ater§ tcenben

müBtc.

35er5ei]^en (Sie, lieber 2;udE)l§eim, id^ l^abe (Sie ni^t be*

leibigen tDOÜen, fagte ber ^rinj, §enri bie §anb bietenb,

aber mir läuft bie (Statte über, fobalb ic^ nur ben ^'Jamen

biefe§ (Sd^ufte§ crtüäl^nen !§örc. ^nbeffen, toie xä) bie (Sacf)c

anfeile, \\t 'üa^ Wi^ nur ein ^runb mel§r, 2Beber'§ Witt^d^

lungen für n\i)t au§ ber ?uft gegriffen §u ne!§men, !J)iefc

unerhörte protection eine§ fold^en 9D?enfd§en — ba§ über*

j^eigt ja boc§ ^llle^, n?a§ er bi§ bal^in nac^ biefer ©eite ge*

leiftet ^at SBiffen (Sie benn, 'i)a^ man f)ier aUt^ (5rnfie§

oon einem 9}?inifterium fprid^t, gu bem 3!§r Dnfel ben 5^a*

men unb biefer SD^enfdi unb ber ©el^eimrat!^ Urban ben

53erf^anb l^ergeben foHen? 3ft 'ba^ nic^t, um ben 3Serftanb

ju oerlieren!

2)er ^x'm^ Iacf)te laut; aber §enri l)örte beutlic^ genug,

njie njenig bem l^o^en §errn baS Sachen öon ^erjen fam;

auc^ \nt)x er al§balb, bie ©igarre mit einer jornigen (^e*

berbc roegfc^Ieubernb, fort:
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?l5er 3^r Dn!e( foü mir 'ta^ Ui^tn, unb jene (Schufte

foöeu e§ bügcn. ^-IBaB! I^abc id^ mic^ i^a^re lang üon fot*

d^en 9}lenfd)en, mie §et| unb ßjenoffen, malträtircn laj'fen

muffen, um nun nocfi bie§ gu ertragen? Söiffen ®te benn,

ha^ ber ©d)uft e§ mal^r^aftig f(f)on ju einer -Partei unter

bem ?tbet gebracht l^at? ^a^ bie alte üevrüdte S3aronef|e

S3arton il^n offen protegirt? 'ta^ ^^r j^reunb, ber 3J?arqui§

be ^att, mit einer gan^ frangöfif^en ?^red}!^eit i^n in einer

©efeUjc^aft bei bem atten §affeburg ben 5)knn unferer 3«*

fünft genannt ^at? SBiffen (Bie, bag Don ben frommen ßon-

Dentifetn, benen Urban präfibirt, gan-^ ft^ftematifc^ 9^9^« mic^

agitirt mirb? 'üa^ man ftrf) fogar nidjt fc^eut, meine ^ißrioat*

Der^ättniffe einer ^ritif gu unterhielten, unb bie alte ^cjc^ic^tc

mit ber (Joe mieber aufwärmt, mir in ben fingen be§ "iPublt*

!um§ §u fc^aben? n^iffen ®ie ha^? 3uni Sieufet, §crr, ic^

bin ein Wann, ber gern feinen gcraben, e!^rlid;en 2öeg gel^t;

aber "ta^ geftel;e ic^, n?enn ic^ ein 93?ittet mügte, biefer ©lique

ein S3ein ju [teilen, td) mürbe e§ mit bem größten SScrgnü»

gen tl§un.

§enri mar ntd)t oft in ber Jage gemefen, fo mit ganzer

<Sce{e in bie SBunjc^e feine» fürft(id}en ?^reunbe§ einftimmen

gu fönnen, mie in biefem 5lugenblide. Gr ücrfidjertc feine

S3ereitminigteit, bem '$rin5en gu biencn, mit einem %t\itx,

ta^» fic^tbar 'titn beften (äinbrud auf bicfen machte.

3c^ min 3§"cn glauben, lieber 2^uc^(}cim, rief ber

^rin^ ia^cnb, wiU 3I)"eu um fo e^er glauben, a(§ ©ie in

biefem jjade uid}t minber Dor ^l)\cv aU oov meiner Z'i)üx

fegen. 3*^ ^^^1 ®ic ^oc^ nic^t ju lange auf Qt^reui Sanb*

rat(}§poften (äffen; nidjt ma^r? Unb nun gcl}en ©ie! ®ie

merben ber 'iRn^c bebürfcn, unb id} mug noc^ in bie Oper.

SO?an fann fid) jc^t ben !ii?eutcn nid)t oft genug geigen. <3ic

fönncn morgen bei mir fpcifcn, lieber !Iud)l;eim; unb bann

!önnen ©ic mir Don ^i)Xix 9?cife er^iil^lcn. 2öie gcl;t'ö bcnn

ber jungen Jfa«? 2Bü I;abcn ©ie fic Derlaffen? Sar ber

5lbfc^icb fcl}r rül^rcnb? ^hn\, mic gefagt, auf morgen, ix^hn

!£ud)i;cim, auf morgen!
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.^ciivi ftici] bic bvcitcn S^rcppcn (ancjfam t)inab. 2Benn

\dl ein OJtittcl iinl^tc, il}m ein ülkin ju fteüeii, backte er,

ic^ glaube cö gcni; menn id; fctbft e§ nur roüBte.

§cnri rief einen ?^ia!er an unb I)ie§ ben ^utfd)er; t^n

nad) jenem ^Reftaurant ju fal^ren, in XDddjtm er fo Diele

^benbftunbcn ]'eine§ i^unggefeUenlcbenS ^ugebrac^t l^atte.

^er SBirtl) jc» (Stablinemcnt» tarn i^m, fobalb er feiner

anfid)tig njurbe, entgegen unb begrüßte i^ mit tiefen SJer-

bengungen unb ferbinbüc^en SBorten, gratulirte il^m naci§*

trägüc^ ^^u feiner §üd)5cit unb begeigte il^m mit bebauernbem

^(c^felguden unb nje§mütl}igem ^opffd)ütte(n fein 93ei(eib über

ben S3er(uft beg (2d)mager§. ©in fo junger Tiannl 5)u

lieber ß^ott, ber arme §err 53ater! §err ton ©onnenftein unb

?yrau (^emaf^Iin befinben fic^ l^offentlid^ Voo^? 92od) nic^t

retournirt? 2Ba§ ©ie fagen! ha n^erben ber §err 93aron un§

ja noc^ einmal einen 5lbenb fc^enfen !önnen. ©ie finben in

bem legten (£aal oiete oon ben ^erren beifammen; in ben

Kabinetten ift e§ noc^ immer gu marm; §err oon §affeburg

njirb ba fein, §eiT oon §in!el unb ic^ glaube and) 2)octor

Sippert. Sitte, §err S3aron!

3)er bienftbcfliffene 2Birtl) öffnete bie jl^l^ür. ^n bem

fc^önen ßJemac^e — e§ toax ha§i mit ber babenben 2)iana —
fagen fieben ober ad^t §erren, meldje, fobalb fie §enri er*

blicften, geräufc^ooH Don i^ren ©tüljten auffuhren. ®§ bauerte

eine geraume ^cit, bi§ fid> §enri burc^ bic j^luf^ Don ?^ra=

gen, bie Don aßen ©eiteu auf il^n einftürmte, gu einem ^la^e

am 2;ifd)C burc^gelämpft l^atte.

iöafet i^n boc^ in jRuI^e, ^l)x §erren! rief ber junge

Don §af]eburg unb Derfuc^te mit feiner !räl;enben (Stimme
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«"t^l'^ü "J"
5"Wrcicn, fo ein junger ©bemann »cn ber

Jieife tt.a boi^ erfi einmal aufgefrifcfit metben. ^eOner,
noi) eine 5(a)e§e unb ein ®to§!

'^™««,

©tauben ®ie i^m nic§t, Jut^^eim, bag et e§ für Sie

t (i*^

i^« junge Lieutenant wn §infet, feit 3^re eou=
ftne fid^ mit bem ®octor ©utmonn Derfobt ^at —

8on ©utmann, rief §err Don ^DJeuffeberg, ein fiämmiger
4)xa9onerofficter mit einem meinrot§en ©cpi^t

3^ backte, bie §erren tiegen ben gar nit^t feinen&I "v
°°'' ^''ff'^n'^9 ärgertii^. SDaä DJibicüfe ber

®cfcf|i^te ift, bouc^t mir, meniger auf meiner ©eite, ber iefi
einer fronen Same ben $of gemacf,! ^abe, afö auf ©eiten
ber f(|cnen Same bie fu^ an einen foti^en Wenfc^en trea-gen fann, nac^bem fie fic^ bou mir ben §of ^at mad,en

3)er ptatjlerif^e Jon, in n,er(|em ber f(^mäcl,tige unb
überaus U^^t ffä^nr.d, biefe SBorte gefprod,en ^atte, Det=
urfac^te bem bicEen §enn »on SJfeuffeberg einen änfaU t>on
lai^en baä um fo gemattfamer ^eroorbrad^, je mebv er f.d,
bemühte, es ju iinterbrücfen. ®ä fti„„n,cn Mt ein, mit
8lu§nat,me ffevbmanb'ä, beffen ft^öneä ©efic^t buntet mie
eine JJetlermotte in bie (ärmenbe 5röt,tid)feit fdmute.

pa§ ^aben ©it, öppert? fragte ,penri, um bem ®e.
Iprac^e eine anbere äBenbung ju geben.

ad; beute an 2llfreb dou ©onucnftcin, erroieberte 5er=
bmanb mit ben großen Sugen aufbridenb; ba, mo ©ie
|i?cn, \8arou, bat er nod) am fetten 3(benb qefeffen

.fltT'f.''«"^"'*"/'*'^'*
**' '"'*"-^" «»"reu maren

plo^M, ftiK gcmorben. gerbinanb ftaub auf unb oerlieg
ocu ©aal. "

^a^ ift beim mit Jippert Dorgcganc,cn? fragte .^enri.
^d) mctg c? md)t; id) trcijj nur, ba§ feine Pannen an=

fangeii fc^r unbequem ju merbeu, cvimebevtc dou -pinrel
^?em (3ott bie ^adj, ift bodj cinfad^ genugT rief

A?a)|eburg, er Ijat gel;cfft, roenigftenS md^ eonuenftcin'ä

I
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2'obc bei (5pc 511 rcuffircn, unb finbct nun fd}on njicbcr

einen '?hibcvn .pa^n im ^orbc.

^Dicin (jr^argc ' *:}3fcvb gegen ^Ijnn "iponlj, ba^ (Sie

fclbft gern biefer ^afyx gciDe)'en n?ären, §a[feburg! rief Don

.pinfcl.

'Jhnt, (äffen (Sie enblic^ einmal bie (Scf)raubereicn fein,

§intel! fagte ber ^Jtittmeiftev Don Särenborff; n)ir finb je^t

unter un§, :^I}r §crren, unb Xud)f:)zm mirb e§ un§ 3)an!

miffen, n^cnn mir il^m ä propos ber 5lffatre feiner Soufinc

crnftlid^ unferc 9}?einung fagen. jl)ie (Sa(f)e ift bie, 33aron,

ba§ mir ^üe auf ba§ ^2lcufterfte inbignirt finb unb bag

njir c§ für unfere ^iPflid^t l^aüen, ©ie über bie (Stimmung,

irctdje in unferen Greifen gegen ^ijxzn §errn £)nfe( l^errfd^t,

nic^t im Unftaren gu laffen. @§ ift gut, njenn man fid^,

um 2>iigDerftänbnif[e 3U oermeiben, unter ?^reunben offen

au^ipric^t.

2lber (Sie ujerben bod^ nid^t glauben, meine Ferren,

bo^ ic^ bieje 53erbiubung gemad^t, ober aud§ nur protegirt

l^abe! ermiebertc §enri.

:3ft un§ lieb, ha^ ou§ Sl^rem SJJunbe §u ]§ören, ob*

gteid^ ttiir nie baran gegmeifelt l^aben, fagte ber SRittmeifter»

'^it ®efc^icf)te ift überaus fatal, um fo fataler, at§ fic§

n:ii!üc^ (Sinige, ^u benen fetbft §affeburg'g Dnfel gel^ört,

be§ 2Renfd}en annel^men ju UJoHen fcf)einen. 2Bir fe^en in

bem Umftanbe, "iia^ ber ^önig einen fo notorifc^en i)emo*

fraten unb 2Bü^(er l^at abetn tonnen, einen un§ anget^anen

5Iffront unb fmb entfd^Ioffen, unfererfeitS biefen 5lffront in

feiner 2Beife ju fanctioniren. 2Bir bebaucrn (Sie aufrichtig,

5lud)f)eim, ba| Sie in biefe ?age gebrad)t finb; aber e§ ift

roo^l tlar, bog (Sie Sl^re SBal^t treffen muffen.

^ä) badete, l^ier fönnte oon einer ^a^ nic^t bie 9^ebc

fein, rief oon §affebnrg.

^d^ badete, (Sie liegen in biefer 5Inge(egen!f)eit, iii ber

(Sie nebenbei faum unparteiifd^ fein fönnen, ^^nn älteren

^ameraben ba§ 2Bort, fagte ber ^^ittmeifter, mit einem un*
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lüiHigen Sticf auf ben B^ä'^nvic^ feinen getoaltigen (Sd^mivr*

bart ftreit^enb.

§cnri f)atk, mäl^renb fo üon allen (Seiten auf i^n ein*

gefpro^en h?urbe, rul)ig bagefeffen. 9^ur ber fiuftere 5Iu§=

brud feiner falten braunen 5(ugen, bic er batb auf ben

©inen, batb auf ben ^nbern rid)tete, unb bie (^efc^äftigfeit,

mit ber feine ffeinen 3^^"^ ^n ^^i-* Unterlippe nagten,

geugten Don beut, ma» in feinem Snnern Dorging. 3e^t

marf er ben ^opf mit einer furzen, fc^arfen Beübung in

ben Suaden unb fagte mit einem ?äd}eln, ha^ i^m für

berg(ei(^en (SJelegen^eiten immer ju (Gebote flanb: ^ä) banfe

S^nen, meine §erren, für bie marme ST^eilna^me, bie ic^

au§ aÜen gf^ren Sorten, felbft mo biefelben mein O^r
hjeniger angenehm berührt ^ben foüten, l^erau§ !^örc.

(Seien (Sie nod)ma(§ oerficfiert, 'üa^ id) ^^n ^efül;(e ooü*

ftäubig t!^eitc, unb bag xd), um mit S3ärenborff'g Sorten

gu reben, meine Sal}( gu treffen n^iffen merbe. S^fet aber

bitte irf), für f)eute Hbenb oon bem unliebfamen Jt^ema

abbrechen ju motlen.

i^erbinanb n^ar mieber eingetreten, l^atte aber nic^t an

bem Xi\d)i ^(a^ genommen, fonbcrn ging mit oerfc^ränften

Firmen in bem Saale auf unb ah. 2)ie ßonocrfation an

bem S^ifdje roax fe^r einfitbig gcioorben; ba§ gute (Sinocr*

nef/men unter ben §ericn fd;ien gcftört; oon §intcl erinnerte

baran, bag t)cute 5lbenb bei bem ^cgationSrat^ Don 2)ir(*

I;eim ein fleineg (Spiel gemacht mcrben jolIc, unb meinte,

ba§ eö ^dt fei, boitl}in auf,yibrcd}en. 5Ule erl^oben fid^;

§enri, ber jum 5D'?itgc^en aufgeforbert tt)urbc, klonte eiS ah,

ba er fid) ermübct füljlc. Wlan fd)icn über feine Seigerung

nid;t fcl)r ungel^altcn; eben fo mcuig luic über ^^evbinanb'ä

mit faft unl)üf(id)er ^ür^c abgegebene Grflärung, bog er

fid| nic^t 3um (Spielen aufgelegt fül}le.

.^enri rrar e3 um fo evmünfd}tcv, baß ^Jcrbinanb blieb,

als er I)aupticid}lid} um beffcniuiUcn I)ievl)er gcfommcn mar.

©r ging, uad}bem bic fporenflivrcnbc, fäbclvnffclnbc ÖJefcfl«

fc^aft fid} entfernt l;attc, auf if/n ^u unb fagte, il;m bic
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5?anb bictciib: (53 ift mir lieb, jcl;v Heb, ba§ ©ie nic^t

iiiitc)Ci>iiu-|cn fmb; id) fül}lc ba§ Sebüvfuif^, ba§ (^c[id}t cincg

mir lüivflid) bcficunbctcu ÜJieu[dieii mir cjcgeuüber 511 l^aben.

(So tüiffcn vSic, bng id) 3^[)ncu tüirflid) befveunbet bin?

entgegnete o'cvbinanb, §cnvi mit jenem eigcnt^ündid) ftavren

Q.Uid, ben biefev fc^on üorI}er bemevft tjatte, auf (Stirn unb

^ilugen (el}enb.

2öie fotl ic^ ba§ Dcrftc^en? fragte §enri, feine §anb

jurürf5ie]^enb.

'pal;, rief ^erbinanb, n)er ift benn l^eut^utage nod^ naiü

genug, an ^reunbfdjaft 5U glauben? 3Ber? ^ene ebten

Ferren etma, bic un§ foeben üertaffen l^aben? (^ott! (S§

roar ja rül;renb, bie B^reube §u fcl}en, mit ber man ©ie

empfing: aber irenn ©ie gel^ört I}ätten, mie man noc^ fünf

SJiinuten üorl)cr üon ^I^nen fprad^, ©ie tt^ürben fic^ boc!^

üietteid^t genjunbert l^aben. j^a njarcn @ie nic^t Diel mel^r

al§ ein 9J?enjd}, mit bem um^uge^ien eine minbeftenä

^meifcl^afte ©[)re ift. SaSi (Sin SDJäbc^en ju l^eirat^en,

bcffen (^rogDater ober UrgrojjDater — barüber trar bie

(^efeüfc^aft nid)t einig — noc^ mit abgetragenen §ofen ge»

f^anbeit f)atte! Unb bann bie (Sc^mefter! (S^voger (S^ott! bie

(Sv^mefter, bereu ^Bräutigam ja n^ol^t im ^"f^tl^^ufe SBoüe

fpinnen muj3te! Unb nun biefe Blamage mit ber ß^oufine!

Sapristi, biefe ^(amage! 2Benn mir "üa^ pajfirt njäre, tc^

n^äre in Dierunb^n^angig ©tunben I}iev geirefen, I;ätte ben

fauberen Sd^mager in spe über ben §aufen gefd)offen, ben

§crrn £)nte( gegmungen, bie gan^e (Sac^e für eine 35er*

leumbung ju erftären, unb l^interljcr mit feinem O^räutein

5rocf)ter bie Stabt auf immer gu t)er(affen. ©el^en ©ie mid^

bod) nid^t fo grimmig an! 3^) ^i" ^oc^ nid)t einer Don ben

bieberen ?^reunben, benen ©ie für biefe 5{ufmevffam!eiten

t)erpftid)tet finb. ^^reunbfc^aft! ja n)oI;(, ^yreunbfdjaft! $!iebe,

ja rool^t, !t?iebe! Unb O^erbinanb bvac^ in ein rt)i[be§ (^e=

lad}ter au§ unb n^arf fic^ an bem 2ifd;e in einen ©tul^t,

ba§ ©efic^t mit beiben §änben bebcdcnb.

^3luf einmal ful;r er njieber in bic §ö[;e unb rief: DIein,
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nein, taffen »ir 'ta^ mit bcr f^reunbfcE)aft, ©a^rl^cit, ?ie6e;

unb f)atten tt)ir un§ an bcn SBcin, im 2öeinc (tegen bie

?anbgüter, bie ic§ nicf)t befi^e, unb ©onnc, 9)?onb unb aUc

(Sterne; im SGBeine liegt bie gange 2öeft.

gerbinanb ftürgte ein ®(a§ l^inunter unb fing, f\ä) in

feinen ®tu^t §utüd(e!^nenb, mit feiner meid^en S5aritonftimme

bie ß^ampagnerarie au§ bem jDou l^uan an ju fingen.

§enri !annte gerbinanb feit ju langen l^a^ren, um
über bie njunberlic^e Saune beffetben irgenb erftaunt ju fein,

ja, c§ njar i^m lieb, i^n fo gu treffen; er ttjugte, ba§

iJerbinanb in bie(er «Stimmung immer fel^r mittl^eilfam »ar.

(5§ mar i^m, a(§ ob er unjäl^Iige j^ragen an bicfen Tlann

5u richten ^tte unb at§ ob bie, auf meiere er guerft fiel,

beimeitem nid|t bie mic^tigfte märe. 2Bie flanb er je^t ju

(Joe? 2Ber mar ber 5Inbere, ber 3llfreb bereits erfe^t l^aben

fome? —
2Bie gel^t e§ gi^rer ©oe, Sippert?

3L)^einer (Soe? fragte jjerbinanb, [\d) in feinem ©efange

unterbre^enb ; meiner ßoe? mie !ämc ic^ bagu?

@r (e^nte fic^ mieber f)intenüber unb fang:

„Seigneurs, banquiers et notaires,

La feront encore briller;

Puis encore des mousquetaires . .
.'*

5lIfo mirÜici)! rief ^enri.

Puis encore des mousquetaires, fang ^erbinanb.

$)a§ ift fernen gegangen!

3a mol^I! beoor bie Sc^u!^' oerbrauc^t! fic, ja fic! O,

§imme(, mürb' ein 2"^ier, bag nid)t 53crnunft l^at, boc^

länger trauern! (5r mar, nimmt 5lfle§ man in Willem, fein

Süiann, ^\:)x armer 3[)etter, unb man mirb mo^I noc^ ©cinc8=

gleichen fel^'n! er mar ein milbgcfumter, ebctmüt^'gcr Änabe,

be^ s^anb ftetS offen mar für feine <^rcunbc, unb befj'rc

Trauer I;ätt' er moi;l oerbicnt!

<Sic f)ättcn fic^ auf'8 Xrauerfpiclbic^ten Dcrtegcn foUen,

?ippcrt, fagte ."pcnri, bem !J)ec(amircnbcn baä ©lag füUcnb.
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(Sie meinen ba§ ironifrf), crteicbcrtc O^erbinanb; unb

boc^ mochten Sic ba'3 Ü]td)tige getroffen I^aben. ^e(3t freiließ

tl)uc id) niel;v: id} erlebe bic !Jrauerfpicte unb fül^rc fie jum

llebcrflug felber auf. ^\d)i rüal)x, S3aron, ba§ feigen <3ie

mir nic^t an, bag ic^ ber §etb eine§ 2^rauerfpiet§ bin?

©ie I^aben ctmag auf bem ^erjen, J^ippert, fagte §enri;

Ijnnen ©ie e§ mir nid)t anöcrtrauen?

iJerbinanb Ijatte ben ^opf aufgeftü^t unb hJül^Üc mit

bcn i^ingern in bem reichen (ocfigen §aar. 3c§ bin ein

armer 9Äann, murmelte er, ic^ Iiabe meber ^ut nod^ (5^etb,

wod) (Sf)r' unb §errüci^feit ber SBett; \d) 'i:)abt nic^tl, nid^t

einmal etttiaS gu üertrauen.

9^un, fagte §enri, bem biefe 5Irt üon Untergattung fel^r

(äj^ig ^u tüerbcn begann, bann laffen ©ie un§, njte Der*

nünftige Seute, Don ©efc^äften fprec^en. 2öa§ l^aben (©ie

fc^Iie^ü^ Don bem alten [yräutein (Si^utmann l^erauSgebrad^t?

3Bie [teilen ©ie mit ©ifoia?

i^erbinanb rid)tete fic^ auf unb bücEte §enri mit klugen,

bie Dor 3otn funfeiten, an. Unb ba§ nennen ©ie (SJefd^äftc?

rief er; bringen ©ie ba§ 2ßort nod) einmal mit bem Dramen

biefe§ 9J?äbc^en§ jufammen, unb, bei (S)ott im §imme(, id)

crtt}ürge ©ie mit biefen meinen §änben!

§enrt irar bur^ biefen ^uSbrud^ ernftlic^ erfc^recft; eS

fam il^m ber ©ebanfe, ^erbinanb fönne mirlfüd^ mal^nfinnig

geujorben fein. (Sr fdjob untt)iC[für(i(^ feinen ©tul^t gurüd

unb fagte, fid^ erl^ebenb: 3)a§ überfc^reitet bie (Strengen,

bie au^ bie ?^reunbfd^aft refpectiren mug.

O^erbinanb n^ar ebenfalls aufgefprungen; er ergriff §enri'§

beibe §änbe, brängte il^n toieber auf feinen (Stul^I unb hat

mit fc^meicf)e(nber ©timme: (5$e^en (Sie nid^t fort! id) l^abe

©ie nid^t beleibigen moHen! ©ie finb ein !a(ter, l^arter

2J?enf(^, aber ©ie finb fein §o]^l!op[, njie jene ftrol^ernen

(?)efellen. (S§ gel^ört and) ^opf bagu, um Unglüd ju Der-

flehen, unb ©ie fönnen fid; boc^ mögüdjerttieiie einen S3egriff

baoon macEjen, n?ie ungtücfüd^ id^ bin. §ören ©ie mid^ an

Slber Dorerft trinfen ©ie einmal! 9^ein! aug, 23^ann, au§
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unb Tto^ einmal au§! (Sie bürfen ttid^t nüd^tent Bretten,

ttienn \d) trunfcn bin, tntn!en öon Sein unb lOiebe, berauft^t

öon ^^Inbetung! 2ad)tn (Sie nicf)t! |o »ie 2>k l)aht id) and)

mein friüote§, ctjnifd^eg (S^eläc^ter crf^aüen taffen, tocnn Don

f^rauentugenb unb ^^rauenmürbe bie 9tebe roax; fo teürbe i^

^eute noc^ lad^en, l^ätte id) [ie nic^t gefeiten.

§enri foftete e§ je^t feine Tlü1)t ntel^r, ernftl^aft gu

bleiben; biefe neue ?eibenfc^aft be§ toEen 20^en[c^2n fonnte

forgenfd^mer in feine $Iäne greifen, l^attc üieHeic^t fd^on ein*

gegriffen.

^a, fu!§r ^erbinanb fort, unb aU id) pe gefe^cn, pct

eS mir mt ein (Bd)kkx oon ben ^ugen. (So mug e§ bcm

©aftetlan oon ©ouci gettjefen fein, al§ er bie 2)ame oon

i^atjd gum erftenmate erbücfte! (Sin (Strahl oon §immet§«

Ixdjt, ber ^)ti)^Iid^ in bie (Seele fäHt unb fie bi§ in il^rc ge*

l^eimften liefen mit ^(anj erfüllt; ein jTou öon ber §ar*

monie ber (Spl^ären, ber p(ö^(icf| unfer O^x berül^rt unb

beffen ^J?ac^!(ang in unferm ijerjen nie geahnte 3}?e(obie

loecft! 2Ber, ber fotogen 9)?oment nii^t erlebt l^at, fann baS

oerftel^en! (Sine (Smig!eit auf ber ?^o(ter, für biefen einen

9??oment!

Unb bie 3)ame oon ^ar)d? fragte §enri. <Sie fagtcn

noc^ nid^t, vok e§ mit ber ÜDamc ftel^t. 2Beig fie oon bc3

9^itter§ $?iebe? unb ermicbcrt fie blcjc ?icbe?

^d) fann nid)t ^a jagen, erroicbcrtc ^crbiuanb, unb id^

tt)eig nic^t einmal, ob ic^ möd)te ^a fagen tonnen. Wid)

fci}aubert, ttjenn id^ benfen mü^te, ba§ fte ein 3Beib ifl »ic

bie anberen aiid), SBenn *Sic nie bie Sc^cu empfunbcn

§aben, bcn reinen (Spiegel, ber bcn §inime( mit allen feinen

§errlicf)feitcn n)iberftra^(t, burcft einen .V)auc^ ju trüben, fo

^aben (Sie nie geliebt.

2)aun Ijaht id) nie geliebt, fagte .^')enri.

?Jerbinanb I;atte e§ nidjt gcl}ürt; feine t^ränenfenc^ten

?(ugen blicfteu ftarr in baS (i^Uaö, aii?> beffen Ö^runbc unauf*

^örlic^ bie ®d;auuiper(en aufftiegcn, um an ber Oberfläche

ju verrinnen. Qn (S'vinncvuug ocvlorcn, fd;icn er oevgcffcn
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IM IjaUn, tro er ficf) bcfaub, lücr il^m qcficnübcr faj^; cv \ac\tt

baS ^•clc^cnbc mit binnpfcv, üon bcii [d^iucven, inivcqelniäf^i«

gen ":HtI}cin3n9cn oft imtcrbrod}cncr ©tinime, a(ö fprädjc er

im ^vaum:

2r^ic fie baftanb, \)üd) aufc^cridjtct, bie ld}(an!e, fönig*

Iid}c (^kftattl rvk fic niid) aublirfte mit bcn großen (eiid)tcn'

bcn 'klugen! ®ott, Ö)ott! id} Ijätte mein S(ut tropfenmeife

l^ingegeben, nm il^re §anb, nm ben ©aum i:^re§ ^(eibe§ bc*

rül}vcn 511 bürfcn — unb id) I}attc faum ben Tlut^, bcn

93li(f 3U if)r 5u evl;cbcn, unb ftammeüc icirre SBorte, mie

ein unbcr;oIfcucv ^nabe, iä)? 2öa§ wax ba§ nur? 5(u§ bem

Urgrnnb meiner ©cete quoll e§ f)erau§ unb füÜtc mir bic

©ruft, baß mein ^crj nid}t mel^r fd)(agen fonnte, unb fc^nürte

mir bie ^c^(c gu, ba§ id) üerftummte, unb ftieg mir in bcn

^opf, ha^ e» fic^ n?ie S(ei auf mein (S^el^irn legte unb id)

nic^t mel^r gu bcnfen Dcrmod^te; — nur fie, immer nur fie!

XüQ unb ^lad]t, unb 9^ad)t unb 5tag — immer nur fiel

immer nur, n^ie fie boftanb, a(§ ob 2öo(fen fie üon bem S3o*

ben lieben niügten, ^od} unb immer !)öf)er, big fie meinen

Süden enti'cf)n3anb unb nur il^re klugen ]^erab(eud)teten au§

ber 9Zad}t a(§ en?ige (Sterne, ^ä) bunte nid^t lieber l^in*

gelten — id) fonnte e§ nid)t; ic^ nnigtc, baß, menn fie mid)

noc^ einmal mit jenem großen, Deräc^tlid^en Sude anfal^, ic^

mir ba§ !i?eben nehmen muffe. 2Ba§ liegt mir an bem
?cben! aber fie nie toieber erbüden, nie! — "ta^ fonnte ic^

nid)t au§benfcn, id^ fann e§ je^t noc^ nid>t. 3a, lüenn man
träumen fonnte mit einer ^uget im ^opfe, träumen, 't)a^ fie

r}erau§tritt au§ bem 'ipovtaf unb an bem ®c^(offe l^ingteitet,

über ben '^iai^ ujcg, nac^ bem ?aben an ber (Sde, mo bcr

3Rojenftrauß fd)on für fie bereit liegt, unb ttieiter gleitet

l^inein in bie engen, menfcf)enft)imme(nben ©tragen, fo o§ne

üuf^^ubtiden, fo njcltocrloren, fo rein unter ben Unreinen! —
unb cnblid) oerfc^njinbet unter bem Xi]oxmQ, ber mie ein

cpöüenrac^cn bunfel gä^nt. 2Ba§ ^at fie ^u fürchten! —
2Ber i^r folgen bürfte — in 9^ac^t unb (S5rau§, über (Seen

Don Slut, über 8d)lünbe, mo '5)ämonen l)aufen — immer
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folgen, immer folgen, Bi§ man fie cnblic^, enbüc^ bod^ er*

rei^t, bis fie il^r ^otbc§ 5(ntti§ §u mir menbet mit fanftem

I^äc^etn unb iädjtlnt) fpricf)t: (S§ fei 3)ir ade ^Deine ©dmlb
»ergeben um 2)einer großen lOiebe miHen, unb um !J)einer

großen ?iebe tt»illen liebe id^ 2)icf|.

^Jerbinanb ful^r fic^ mit ber §anb über bie 3Iugen unb

griff bann med^anift^ nac^ ber ?^Iafd)e; bie ?^Iaicf)e njar (eer.

(5r fcf)(euberte fte auf ben S3oben, ta^ fie njeit fort über ben

Xtp^'x^ roÜte, ergriff feinen §ut, taumelte au§ bem ©aale

unb tear bereite Derfrfjmunben, al§ §enri il^m nac^ einigen

2J?inuten auf bie ©trage folgte.

2)er §immel mar mit Ülegenmolfen bebedt; ein für bie

Sal^reg^eit raul^er Sßinb »el^te burc§ bie langen, oben Waffen.

§enri fcf)(ug ben Uiocffragen in bie §öl^e unb |rf|ritt lang*

fam, bie (Sigarre im SD^unbe, nad^benflid^ ba^in.

(S§ brängte il^n !eine§meg§, na^ §ciufe ju !ommcn,

aber nirf)t be§^a(b, n?ei( er für(i}tete, fid) in ^Ibnjefen^eit jei=

ner jungen @attin in ben für pe ge(d)mücften S^äumen Der*

einfamt ju füllen. ($r fel^nte fic^ nic^t nad) feiner Gattin.

2Bo^( backte er in biefem 5(ugenblicfe an fie, aber !eine§meg§

mit järttic^en (S^efül^ten. ©elbft bie DoUfommene 5Sereini*

gung unb bie unge]d}i(flen 5Serfuc^e, bie ßmma gemad^t l^atte,

ein Ifjergüc^eä S3erf)ältni§ ^erbci^ufü^ren, l^atten i^n nic^t mil*

ber ju ftimmen Dermod()t, unb bie fur^e ^^it il^rev @(}e batte

bie ä^ränen ber jungen j^rau fc^on mc^r a(§ einmal fliegen

fef)en. (Sie mar i!^m Don Anfang an nur ba§ Wlittd jum QxDid

gemefen, unb er fanb eS fel;r unbequem, nun, ba ber Qmd
errcii^t mar, ba§ Wxttd ^um S^^^ mad^cn i^u foöen. Unb
babei ^u miffen, mte er eS mugte, bag fie ba§ öilb eineS

anbern 9)^anne§ im §er3en trug, baS S3ilb beö 9}?anneg,

ben er fc^on gel;agt ^atte, al§ ber ID^ann unb er faum bcm

Knabenalter entmac{)fcn marcn, unb ber fid) il}m jc^t mie-

bcrum in ben liBcg [teilte — überall in ben ilBeg ftcllte,

unb über ben er ireg mugtc, fofte eS, toaS c8 moÖe!

3)ag er feinen JDntcl unb feine jd)önc Soufine merbc

preisgeben muffen, lag auf ber §anb. :^er ^Jiitlmeiftcr Don
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jd)cn feinem £)n(el iinb bem ^2lbcl, bcn — mit Vliic-nal^mc

cinic\cv iDeni^cii cj-cciitvifdjcn ^erfoncu — bcr ^3cncvnl (o

luiüevföl^nlid) bcteibißt I;attc. 2)cr 9iit(mciftcr non S3ärcn*

bovff irnv bcr ?3iann, it}m bic[c ?ntcvna(iöe gii ftcllen. 3)cr

Diittmeiflev vn\ Ji^ärenbovff Ijaik bciüicj'en, baß er in einem

foId)cn ^nllc gu luäl^Icn iriffc. C5§ \vax nod) nid^t fünf ^aljxo.

hex, ba^ er einen fetter, einen jnngcn ©ulSbefi^cr, bcr feine

liberalen ©efinnnngen offen ^nr (2d}an trng nnb bei einem

i^amilienbincr anf bo?^ 2.BoI}l be§ l^rin^cn ^u trinfen fid) ge*

treii^ert Ijatte, forberte nnb erfd)D§. Unb tro^bem jener junge

93cann felbft Don 5lbel nnb jum Ucberf(n§ mit ber Sdjmcfter

be§ 9iittmeifter§ ücriobt gen?efen wax, Ijaitt \iä) in bem Greife

§enri'§ and) nid)t (Sine ©timme gegen bie 'Xljai erlauben.

3m (55egentl}ei(! :5)a§ (51}rengerid)t, 'ba^ über ben ^aÜ ah'

junrtfjcilen gc![)abt I)atte, erHärte einftimmig, ber 9vittmeifter

I}Qbe nur feine -pflid^t getl^on, unb ber ^önig, ber ben Ülitt*

ineifter perjönlid} I^aj^te, wax gcjmnngen geipcfen, benfelbcn

nad) einem ^aljxf^ gu begnabigen.

§cnri erinnerte fid) be§ ?yactum§ in allen ©in^etnljeiten.

(Sein ^atl mar faft berjctbe, unb man I}attc if;m freute 5(benb

bentlic^ QtnuQ gezeigt, lüaS man t>on ifim ermarte. (Seine

(Stellung in ber (55cfcIIfd)aft, bie g^reunbfc^aft beg 'ißrinjen,

feine ftaat§männifd}C ^ufunft — SlIIe§ ftanb auf bem ©pieU

Unb 5ine§ n?ar gu retten, n?enn er feinen Onfet unb feine

Goufine, bie feine (2d)onung tierbicnt fjatten, opferte unb ben

3Dknn, ber bie 't}la6)<t be§ 5IbeI§ fo pral;(erifd} IjcrauSfor*

bcrtc, im 9?amcn be§ 5lbet§ über ben Raufen fd)og.

.•penri atl^metc tief auf, a{§ uioHtc er bie i'aft tticgiräl^en,

bie i^m auf ber S3ruft lag; aber bie l^aft blieb bicfclbe,

unb uur uod} ängft(id)er unb l^aftigcr jagten burd^ feinen

^cpf bie finftcren (^ebanfen.

^nffone tcäre ein fo bequemet SBerf^eug, mcnn cr'nid}t

mcl^r a(§ I}a(b toü märe. Unb boc^ mad}t il}n biefe 'XoU^

fy\{ auf ber anbereu Seite iricbcr fo braui^bar. @r mürbe

fd;[iepc^ tl}un, ma§ fein 5Inberer tfjäte. Steine ueueftc 53er«

S^eUjQflen, 3n JRei^' unb ©lieb. n. 28
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rücftl^eit für 'Siloia tft t)ielleid)t befi'er ju temert^en, at§

feine ^affion für ©De. 9?ad}bem ©De in baö neueftc <Sta*

bium il^rev Garriere eingetreten ifl, i)at fie fetbfl für i^n

aufgehört, begel^ren^roertl; ^u fein; an biejer ^eibenjc^aft für

bie ^oc^niüÜ^igc ^eri'on, bie Q'xima, fann er lange gefjren.

Tlan mu§ if)m nur flar madjcn, 'Oa^ i^m auc^ ^ier tt?icber

Seo im Söege ftel^t, "iia^ 2io ba§ SJJäbc^en üerrati^en I}at

unb fte gmn 2)an! für Wc^, tt)a§ fie für i^n get^*n, bem

Könige Der!uppe(n mü.
2)er SD^enjÄ roar na^e baran, mxd) gu erwürgen, al§

xä} Siloia'^ erroäl^nte; fi3nnte id| i^n bocf) nur fo einmal

ouf bcn Schuft i^e^en; aber bie (Sad)e tft, er füv^tet fic^ Dor

i^m; man mü^te ein Tt'xttd finben, i^n jum ^leugerften ju

treiben. Seine größte ?eiben(^aft ift boc^ id)(ic^(ici() feine

Gitelfeit; bie mug man bi§ jum SBa^nfinn ftad)e(n. (Sr, bcr

$(lie§ fein ju fönnen o^ianht, unb nid)t§ ift unb nichts ijat —
bod) nein, er ^at immer n?ieber (^e(b, aud) n^enn er ein paar

S^age Dörfer feinen legten S^Ijaler Dcvloren unb feitbem uic^t

rcieber gefpiclt ^at. «Sollte i^m ber alte ^alfenftein unter

ber §anb ein S3ermögcn [}intevlaffcn I}aben, ba§ i^m nac^

imb nac^ — t>om Onl'el i?icfleid)t — au^gejalfilt irirb? 2:cr

£)nfet ^at fid) feiner ftct§ in auffaücnbfter ilOcife angenom-

men; je^t lieber f)at er iljm bei ber ruffifd^en (^cfanbtfdjaft

eine Stelle Dcrfd)affen n^oüien; ma^r!^aftig, n^cnn bie 2i>a!}r*

fd)einlid)feit ber ^atevfc^aft (^alfcnftein'5 nidjt fo groß rcärc,

fo mDd}te man fd}n?i3rcn —
551i)tjli(^ jndte eine (Erinnerung burc^ .spcnri'S Seele,

tt)ic ein S31i^ über ben uäd}tlid)cn §immcl fäl}vt. (S§ mar

im §aufe bcö ©eneral«, oor bvci5el}n ober oicv^el^n ^^al^ren,

ein Xan.^ftunbenabcub ober etiraii bcr 5lrt; I;ernad} iinivbcn

(Sl)araben aufgefül}rt, bie junge (Mefcüfc^aft plünberte bie

Sd}vänfe mit bcä (^kncvalS alten Uniformen unb Kleibern,

unb ta brachte :3cnmnb einen tro^ feiner ilHnfd)offcul;eit nori)

immer präd)tigen Sd)lafroif oon rDtl}cr Seibc gefd)leppt, mit

mcldjcm fofort bcr ^fönig D^'bufabnL\^ar au^ftaffirt n?nrbc.

Sar baö DicUcid)t bcrjclbc loll^fcibcnc Sdjlafvccf, Don bcm
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©iiffonc iricbcvl^ott er^äl}!! i-jatk? foffte 5*rblnanb bcr (Boljn

bci^ (>knciQ(ö fein? 1)ami lydiit man einen ©tanbal, n?ie

il)n i'xd) bcr fd)ünnnfte ^einb be§ 03encra(§ nid)t bcffer njün-

fd)en fönntc! Xann njäre ?^erbinanb ju Wtm ju bringen!

3u 5Iflcni! feine Gjattation njürbe feine ©renken fennen.

"i?(bcr ift Cü nid)t unfinnig, fo ^u fpecntiren, oI)nc irgcnb

einen fiebern 33oben unter ben j^üf^en gu l^aben? Ö^efe^r,

baS njäre ber ibentifd^e ©c^(afrocf gemefen, ber aud^ in

S3uffone'§ ?c6cn eine 9loIIe fpielt — loer fagt mir benn, 'üa^

fein 5?ater in bem (2d}(afrocf geftedt l^at? ^ann ficf) ber

£)nfcl ben 53aftarb feinet 53ufcnfreunbe§, für ben gu forgen,

über ben gu njac^en er firf) Derpflicf)tet ^atte, mä)t einmal

^abcn fommcn (äffen? wo ift l^ier bie minbefte ©tc^erl^eit?

Unb bcd)! man mügte S3uffone auf bie ?^ä^rte bringen,

gIeid)DieI, ob bie ^ä^rte richtig ober fatjc^ ift. 2)ie blogc

2}?öglic^feit, ber vSol^n be§ 9}knne§ ju fein, beffen ^od)ter

fein fd)limmfter g^einb l^eirat^en mü — ic^ mügte S3uffone

nid)t fenncn, menn er ben ^öbcr nid)t gierig l^inunterfcf)tänge!

(Sollte ©De nid^t (Sinigeö iriffen, wa^ fi^ üermertl^en

liege? fic ift fo lange ^al^re in bem §aufe gemefen; — foEtc

fie nid)t§ gefeiten unb gehört ^aben, na§ man gefc^trft fom«

biniren fönnte, um ber ^Ba^t einen 5tnftrid) gu geben? ic^

tDerbe morgen früf) gu tl^r ge^en, — ober foö idj^^ je^t

gleid) einmal Derfud)en?

§enri bog in bie ©trage, in rcelc^er (Sdc mo^nte; er

ging fc^neHer unb fi^netler, je mcl^r er fic^ il^rer 2öo^nung

näherte. — (Sie mug ja begierig fein, ba0 genauere über bie

legten Üage i!^re§ $?ieb^ber§ gu erfa^jren, unb e§ ift S^riften*

Pflicht, fie njomijgüd) über ben 55erluft gu tröften.

^tmi lächelte ^öl^nifc^, mä^renb er ba§ ^albtaut Dor

fic^ ^in fagte, unb babei fd^tug i^m ha^ §er§ fc^neöer.

Goe ober eine 5Inbere — njeSljalb benn nic^t bie fc^öne,

üppige @Dc?

(£r ftanb cor ber niebrigen (5)artenpforte. ©De fonnte

nod) nid;t ju 53ett fein; e^ roar ^idjt in bem (Salon; aber

28*
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ein tnatte§, ungett?i[ye§ ^id^t; üieHeicfit oertangten bie m bem
Salon S3efinbli^en nad) feinem feueren.

^d) bin üermut^tirf) fc^on §u \p'dt gefommen, fagte öenri.

jDenno^ Sögerte er norf) an ber Pforte. 5Iuf einmal

tpurbe 't)a^ ü^ic^t oben l^eH; eine meiblic^e (^eftalt, bie aber

nic^t ©De gu fein jc^ien, trat an tja^ ^Jenfter; jugteicf) ^örte

man ha^ SRoÜen eine§ 2öagen§, ber bie ©tra^e l^erauffam.

2)er SBagen fam nä^er unb näl;er unb blieb Dor bem

§aufe galten, .^euri, ber fo njeit at§ mögtic^ in ben Sd^atten

ber l^o'^en §ecfe getreten n?ar, erfannte bei bem ^ic^te ber

Saterne in ber 2)amc, bie aflein im 2Bagen \a% ©oe. @r
trat rafc^ l^ergu unb öffnete ben ©d^tag. (Soe, bie iljn je^t

ebenfalls erfannte, ftie§ einen leifen ®^rei aul.

^omme irf| S^nsn unermartet ober ungelegen, liebe

©De? fagte §enri.

2)a§ (Srftere ein toenig, 'ta^ ?e^tere gan3 unb gar nic^t,

crtt)iebertc (Soe, feine §anb nel^menb unb fic^ au§ bem SBagen

fd)tt)ingenb.

2)ann l^aben «Sie öieüeidjt auc^ noc^ für einige n?id^tige

2)?itt;^ei(ungen, bie ic^ i^nen gu macfjen l^abe, ein paar 2Jii*

nuten Qdi?

SBarum nic^t? njenn 3l^re O^rau ß5emal}(in nicbt0 ba-

gegen ^at.

§enri antwortete nid^t, fonbcrn begnügte ficf) bamit, (Socn

bie §anb ^u. brücfen.

ÜDer Sagen — ein 9}?iet^n?agen, mie §enri je^t fa!^
—

roHte baoon. !J)ie §au§tl)ür njurbe oon bem 9}iäbcf)cn, ba§

über ben fpätcn S3cfuc^ il;rcr §cvvin ni({)t Dcnrunbcrt fcfjien,

geöffnet unb I;intev ben Eingetretenen loiebcr oerfc^loffen.

2)u fannft nod) "^^unfd; bringen unb bann ju iöett ge^en,

2)ori§, fagte ßoe.

3n Goe'ö 3"""icrn voax nod) lange l^icf)t. !J)cr 33c'

biente '^?an( wartete biefc ^^ad^t ocvgcblid} auf bie ^Jiürffc^r

feineö .*^errn.
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3ii»ctt!nbt)icrjioRc5 Capitcf.

8einc c(afti[d)c ^laiiix ücjj §cnn eine burc^fd^irärmtc

9iad)t tncnig empfinben, unb fo traf i^n benn ber näd))"te

2}iorgcn trieber rüftig unb bereit ju ben mand;erlei 5lnfor*

berungen bc§ ^agc§.

2)er ^Bereinigung eine§ |o erfal}renen ^aare§, Xük See

unb .sjcnri, Ratten [\d) unter ben obroaltenben Umftänben feine

all^u großen ©c^n^ierigfeiten in ben 2Beg gefteßt. Qmav l^atte

©De ben falten, (pöttiirfjcn unb ü6evbie0 geizigen jungen ßbet*

mann niemals befonberS leiben fönnen, aber gerabe je^t fam

er i^r fe^r gelegen. 2)ie bebcutenbe (Summe, bie i^r bie

(ärojmnt^ i^ve§ Siebl^aberS ausgeworfen, mar noc^ nic^t in

iljren §änbcn, n)ie leidet fonnte bie§ felti'ame Segat ange*

fod)tcn werben! unb wie Dortl^eil^aft war e§ ba, ben einfluß*

reichen ©c^mager be§ 35erftorbenen auf i^rer Seite gu l^aben!

<Sobann war fie über ha^ uneiflärlic^e Sene^men ?^erbinanb'§,

ber [ic^ feit 5Ilfrcb'§ ^ranfljeit nic^t wieber bei i^r ^atte fe^cn

laffen, ernftlid^ beunruhigt; unb enblii^ mußte [\t boc^ ein*

mal unter ben jüngeren unb älteren Saüalieren, bie fte um*

fc^wärmten, eine beftnitioe !ffial^( treffen. (S§ fc^meid^elte

i^rer (Sitelfeit, ben unbeftritten Sebeutenbften unter il^nen

jum ©alan gu l^aben, unb wie pifant war ber Umftanb, bag

bicfer ©alan ber ®ema!^I @mma'§, ber ©d^wiegerfo^n be§

5D^anne0 war, ber il)re 5lnftrengungcn, feine ©d^wiegertoc^ter

gu werben, fo fdinöbe oereitelt l^attc! 35ennod) ^tte fie ben

2Bünfd)en §enri'g nid^t, ober boc^ wenigftenS nic^t fo fc^neU

nadjgegeben, wenn fie ftd^ in bem §ag, mit bem fie S3eibe

2^0 Ija^ten, nic^t fo ganj begegnet wären. §enri l^atte fic^

nic^t ge|d)ämt, biejen §ag Söe'g gegen feinen S^obfeinb gu

feiner §ilfe anjurufen. Ör l^atte (Soe Dorgelogen, 't}a^ ber

SSanfier in ben legten 2^agen cor ber 5lbreife i^re 53erbin*

bung mit ^Ifreb jc^on befc^loffen gel^abt l^abe, al§ 2to mit

feinem ganzen bamalg allmäd)tigen ©influg boßwifc^en getreten
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fei. Sie fonnten l^eute üertrittmete fyrau üon (SonttenPein

fein, rief §enri, märe biefer 9Kann nic^t gemefen. @r l^at

gefproc^en, irttriguirt, gebrol^t, feine är^tlic^e 5lutorität geltenb

gemacht, bi§ man enblic^ BejditoB, in aüer (Site abjureifen —
einer 6i(e, bie nad) meiner 9}?einung 2l(freb ha^ ?cbcn ge*

foftet Ijat ©d^önfte ©De, ic^ l^abe Sie ftarf in 55erbad|t,

'i)a^ Sie 3^erbinanb, wenn er im ©tanbe gcmefen »äre, ^^ren

?^einb in ben Staub gu treten, ben -PreiS ^l)xtx (^unft nicfit

üorentl^alten ^tten — ic^ bin ein anberer SRann, at§ ber

alberne 93uffone; gen?ä!^ren ©ie mir, n?a§ er nie üerbient

l^at, niemals üerbicnen fönnte, unb ^^^r Sßunfc^, ber auc^

ber meine ift, foll in Üirjefter ?yrifl crfüöt fein.

5Son ben SSerbünbeten mar nun bie ^u§fü^rung i^re§

SRa(^epIane§ in ernftlid)e S3erat!^ung ge,^ogen morben, unb

j^ier l^atte benn §enri ßoe ben fonberbaren 53erbac^t mitge*

tl^eift, ber i!^m in ben (elften Stunben in Setreff 3^erbinanb'§

gefommen mar. Ob (Eoe fid^ au§ ber 3^^^ i^re§ 5lufent*

|a(t§ bei bem ©aftetlan nid)t eine§ ober be§ anbem Umftan*

beö erinnere, ber ba3u beitragen fönnte, bie SÖal^rl^eit an ben

Sag gu bringen? ©De, beren ©ebäcbtnig au§ge5ei(f)net mar,

beburfte nur eine§ foldjen ^yingerjeigeS, um auf bem bun!(en

^^fabe meiter gu finben. Sie erinnerte fid) genau, ha^ ber

(General, befonbcrS in frül^cren ^^a^ren, nic^t feiten in Gtun=

ben gefommen mar, mo er miffen mugte unb mu^te, t)a^ ber

\ (Safteüan nid)t ju ^aufe mar. ^llfo fonnten feine S3cfuc^e

nur i^rau Jippert gegolten ^aben, unb in ben ^alb(eifcn ®e*

fpräd^en, bie ber (General bann mit 3^rau ^ippcrt in ber

j^enfterni jd)e geführt f)atte, mar ^^crbinanb'^ 'Jiame oft ge-

nannt morben: ein* ober jmcimat Ijattc Goe auc^ gefeiten,

ba6 ber (General i^xan ?ippcrt (^clb cinl^änbigtc, unb S^rau

Jippert ^attc fic gebeten, .^crrn Jippcvt, mciui er nad) .paufc

fomme, nid)t§ baoon gu fagen. — .§ierau§ ging mcnigflcn§

(o üicl mit <2id)crf)cit l^croor, ba^ ber C^cncral an ^verbinanb

in ber Xl)ai Don jcf)cr ein ftavfc^5 gcnuitl;tid)Ci> 3"tcveffe ge-

nommen l}abc, unb biefeö ^"tcrcffc mar bei bem befanntcn

Ggoiömuö bc§ Onfcl« aflerbingö auffaUcnb genug; ja eS er«
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fc^icn, uad) (Jüc'ö (Jv;^äl;(inißcii, fvaojid), ob 3^vau ^ippcrt

aiic^ iniv (vcvbiuaub'io SJiiittcr (]ciuc[cn fei. 3^vaii l'ippert l)atte

in bcn *-J,U)aiita[icn if}vcr ncrüöicn ^difäüe iuinibcr(id}e hieben

(|cfiil)it, bic ©üc fid} nie 511 beuten gctinijjt I^atte: Don einem

^Uinbc, ba§ man t)on il^r nehmen (otle, nnb 5(e!^nlid)C§; |o*

bann irar bie 3^"ii"ttid)t'eit bcv fonft fo ir)eid}en, liebcbebürftigcn

?yvau 5U ^vcrbinaub nie fcl^r grojj geiüejen, nnb ba§ rau(;c

93cncr}mcn il^reS hatten gegen [ie eidtärte [id-j Ieicf)t, menn

man annal}ni, baj^ bcr jd)(innne 9}?ann geglaubt I}atte, in (einer

©attin eine 9J?itjd}u(bigc nngeftvaft mij3l}anbe(n gu !önnen.

>2obann mar bie 9lebc mieberum auf ?yerbinanb gefom*

men, nnb §enri I;atte, nid)t oljne einige 53orfid)t, ©oe mit

S3uffone'§ neucftev $cibenjd)aft bcfannt gcmad)t. (Soe l^atte

fid) barüber tobtlad)en moÜen, aber e§ Ijatts. fid) balb genug

I)erau§geftcIIt, tric menig e!f)vü(^ bie§ öefäc^ter gemefcn mar.

Sie l^attc fid) in ben mitbcften ©d)mä(}ungen gegen ©itoia

ergangen, bie I^oc^mütl^ige ^-örfterbirne, bie Don jel^er bic

§eilige gefpielt, um befto ungeftrafter mit allen 9)?ännern

fofettiren gu fönnen, unb bie e§ fd)(ie^üd) benn auc^ jur

2}iaitref(c eine§ ^önig§ gebrad}t l)aht. ^enri mar über*

j^cugt, ha^ ©De im (5)runbe i^re§ ^ev^enS, fo menig mie er

fetbft, an biefe ©rntebrigung <£i(Dia'§ glaubte; aber er beeilte

fid;, il^r bei^nftimmen unb fie momögtid) in fc^Iimmen 9f^eben

no(f| ju überbieten, ©oütc mau jet3t nic^t ernft(id) baran

gelten, ben ^önig aud^ nad) biefer Seite ()in bem $ubUtum
^n Derbäd)tigen? @De ftimmte Doüfommen bei; e§ mürbe hi^

fc^toffen, mit einem pÜanten 3^itii^^9^<^^tifel Dorläufig einen

^erfnd} ju machen, mag man ungcftraft magen bürfe; Dor

5(üem aber motlte man (Sara'§ 9}Mbd)en, iOijette, burc^ ben

5)cbienten '^ani au§f)ord}en taffen.

?^ür ben 9}?ittag i^atte ber "iprin^ §enri jum 3)iner Be-

fohlen, unb nod) im ^'aufe bc§ 3Sormittag§ erful^r er burd)

eine tekgrapl}iid)e 2)epefd}e, ha^ §err Don Sonnenftein unb

(Smma mit bem letzten ^benb^uge eintreffen mürben. ' Sr
mar baburd) auf ba§ Unangene^mfte überrafcbt; man l^atte

bod) crft am Sonnabenb jurüdtommen mollen, meS^alb tarn
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man fcf)Dn bleute, am :j)onneiBtag? könnte man \^m \iaS

53i§c^en g^vei^eit nic^t? SBürbe er bie (angireilige @mma
nic^t einen jag [päter noc^ immer ju frü^ miebergefe^en

l^aben?

2(uf ber anbern Seite frei(i(^ fam i^m bic unertt?artetc

frü^e ^f^ücffe^r be§ (Sd)JDiegert)ater§ ganj gelegen. 3)aB §err

Sippert ein Ö^e^eimnig gn Dcvfaufen ^abc, ftanb je^t für i^n

feft. D^ne S^^^^^^^ mürbe fic^ ber ^(te treuer, fe^r treuer

bt^a^kn lafj'en, aber rvz§>i)a[h ijattz. man benn einen 2)?iIlionär

gum «Sc^miegeroater? unb »ie(Ieicf)t ging ber 53erfäufer mit

feinem greife herunter, menn man i^n merfen lieg, bag man
mit ber 2öaare bereite Derfe^en fei.

(So begab er ficf) benn, beoor er an ber prin3lic^en ^Jafet

erfc^ien, gu bem ßafteHan unb fe^te benfelben burc^ ba§ 5Iu§«

fpred)en feiner 53ermutl)iingen, bie er \djian genug mar, für

ebenfo Diele Ueber^eugungen unb ©emi^l^eiten an5ugeben, iu

ba§ äugerfte (Srftaunen. 5lber §err !i!ippert mar ein Die( ju

gemiegter 2J?ann, um ficf) Don feinem (Gegner fo (cid)t über*

rumpeln ju (äffen. Gin fur,^ey Ü?acf)benfen fagte i^m, bag

$enri unmöglich etma^ ^ofitioeS miffen fijnne unb ha^ ber

Sc^IüffcI ^u biefem @cf)eimniffe narf) mie Dor in feiner ^panb

fei. ;3;nbeffcn fd)ien c§ unrätljtic^, bie ^ad)i ein* für afle*

ma( in 'ilbrebe ^u ftcflen; Diel beffer mar e§, ben boc^ ein«

mal gelüfteten Sd)leier nodi ein Hein mcnig nicl^r ju lüften,

bie einmal erregte 'JJeugier .V)cnri'ö noc^ ein flein menig me^t

an3uftad)cln, unb ba§ t(}at beim nun .V)err Vippeit mit gvoger

®efd)idlid}feit. (5r fagte .SJDenri, ba§ eine Sc^malbe nod)

feinen (Eommer mac^e unb bag eö nid}t genug fei, bie

ßJlorfen 3U ^örcn, man muffe aud) miffen, mo fic l}iugon.

(yreilid) fei e§ für .vjenri ein gar fc^i^neiä 2)ing, menu fic^

feine ii>ermutl)ung beftätigen fofltc, unb er mürbe bafür

gcmig mit J^cuben bie iiUiuigfcit Don füuftaufeub '^l;alcin

geben.

."perr ?ippert l^atte fic^ nic^t Dcrrcd)net. (^crabe bie un*

Dcrfd)ämte .S^ö^e Don Vippcrt'ö (^orbernug mar für .V)cnvi ein

©emciS, bag er feinem 3^^^^ nal)e fei. ^cinc CSimpfiiibuug
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trar bic cinc'3 (rpic(ci?^, bcr feine Ginfnfec nur 311 Dcvboppefit

unb ,^1 ücvbvcifad}cn bvanrf}f, nni ,^ii ßciuinncn, nnb in ber

ßi(c nid)t bcvcc(}iict, baji bcr (ünjal^ äii(e(3t bcn Ci^eminn üOcr-

ftcicjt. Unb CSile t§at notl;. iZBaö 9c|'rf)e(}cn joKtc, muffte

balb gc]cf)cl)cn; ba§ (2pic( in bie ?ängc jicijen, Ijiejj e§ ganj

unb gar in ^^rnge ftcllcn.

gn bicjcr (Stimmung Dciließ .§enri §errn ?ippert, nni

an ber prinjlidjen 2afe( gn er[d;einen. ^err !i?ippert ric6

[\d), nad^beni er bie 2^1}ür l^intcr §enri gej'djloffen, I}änii]d)

(ädjclnb bic §änbe. (5§ mar il}ni nod} iräf}renb ber Unter-

rebnng mit beni jungen S3aron ein Dortrefflie^er ©ebanfe ge=»

fommen. SBie, trenn er tja^ ©e(}einini§ gn^einial Derhuftc?

ßinnial an §enri, um e§ ju üerrat(}en, ba§ anbere Wlai an

bcn (^enerat, mit bcm 5)er[pred)cn, e§ ju ben)af}ren? (Sine

fold)e (Gelegenheit, fid} mit (Sineni Sd^lage jnm Dermögenbcu

D3?anne ju machen, fam genji^ nie mieber, unb bie ©c^roie*

rigfeiten n?aren nid)t unübern^inbüd). 'iD^an brauchte nur bie

paar S3riefe, bic bcn 5lu§td)tag gaben, genau ^u copiren —
§err Sippert n?ar fid} einer Die(erprobten 53irtuofität in ber==

g(eid)en 5(rbeiten bemüht — unb bie Originale bem ©cneraf,

bie ßopie bem 55aron an§^u!^änbigen. ^lieb nur noc^ bie

(Gefahr ber (Sntbednng, bie bem 53errat^e auf bem ^uge fo(*

gen mnj^te. ^ber aud) ^ier bot fic^ ein '^u§n)eg. Wlan mngte

unmittelbar nad) ^Ibfc^iug ber beiben ©efc^äfte bie ©tabt

unb ba§ i^lnb Dcvlaffcn unb, um ber prompten ^lug^a^Uing

[idjer ju fein, jebem ber beiben (Ge|d)äftöfreunbe bie ^ioll)-

rcenbigfeit, jum njcnigften ^J?ät(}(ic^teit einer fd)(eunigen O^hidjt

begrciftid} machen. 2)er (General njürbe um fo lieber gafften,

rcenn er rcügle, 'üa^ e§ befinitio ba§ (e^te Wai fei. jl)cr

53aron mu^te begreifen, bag §errn Isi^ippeit fe^r oiet baran

liege, fic^ nac^ einer fofc^en Xi-jat ber '^adjt be§ (^enerafg

unb i'eo'» auf ba§ (£d)(eunigftc jn cnt^ic^cn.

3^ieicr p(an fonntc fid) in bem klopfe beg 5[)?anne§ um
fo (eic^ter geftalten, a(» er nod) außerbem in Dcrfc^iebenc (5|3e«

fd)äftc oerroirfett mar, bic burd) I}eim(id)e t^tuc^t auf ^a^ ^k^

qiicmfte liquibirt merben fonnten. — §err l^ippert fnöpfte
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fernen langen Uniformroc! ^n, ftri^ mit bem ^lermet ben

l}o!^en §ut glatt unb machte fic^ auf ben 2Beg gu bem

öeneral.

5(n ber Safet be§ ^rtn^en l^atte .V)enn eine triftige

S^ac^ric^t erfa'^ren, bie i^m auc^ bie be]d}(eunigte ^üd1cl)r

feine§ (S(f)n}iegeröater§ erklärte.

5J(an mar fd)Dn bei bem 5)ejyevt, a(§ bem '5|3rin5en eine

S)epejd}e au§ bem ^ricg§minifterimn überbrad)t lüurbe, bie

er feinen (S^äf^en, ju meieren bie§mat nur feine oertrauteften

?3=reunbe gehörten, in großer 5lufregung raittl^eilte. S)er

^rieg im «Süben, ben man biS je^t oon beiben 2;l;ei(en

fe^r lau gefül^vt ^atte, mar in ein neue§ (Stabium getreten.

©ne gro^c ©d)tad}t mar gcfd}Iagen unb für ben S;:t)eil,

me(d)em aüe ©i^mpatljien be§ -prinjen unb feiner *ipartei

galten, oerloren gegangen. @§ fc^ien unmöglich, aud) je^t

nod) in ber ^Neutralität ju öcr!^arrciv bem bebrängten ^^reunbe

noc^ immer ni^t §u §ilfe gu fommcn. 50ian befprac^ ben

unermarteten g^atl mit ßifer, ja mit Seibenfd)aft. 2)ie 5luf*

regung erregte ben ^öc^ften @rab. dJtan ftic§ auf einen

balbigen Unifdimung ber guten (Badjt, auf ben Untergang

bc§ übermütljigen ?^einbc§ an. 9Jtan befc^mor ben ^'JJrin^en,

e§ lieber auf ba§ ^leu^erftc anfommen ju laffcn, a(§ einen

^uftanb, ber eine (2d)ma(^ unb eine (2d)anbe fei, nod)

länger ^n ertragen. SBcffen bcbürfc e§ mcitcr, alö eine^j

cnt[d)eibenbcn 21>ortc§ au§ feinem -Dtunbe! ^ic gan^e 5lrmee

mürbe auffteljen mic ein SJiann, jeben SBiberftanb, Don me(d)cr

Seite er auc^ fommc, im ^^ciine crftidcu unb bem rittcr»

Iid)en §errn mit ben (Spi(5cn ber S3ajonctte ben !©eg gum

2:l)rone bal^ncn, ber nur bem 2^apfercn gebüljre.

(S§ mar auffaCtcnb unb muvbc üon ben fältcren 53eobad)-

tcrn, gu bcucu §euri aud) gcljorte, fcf}r mol^l bonicrft, mic

füt}( unb ab(c()ucnb fid) ber ^|>rin,^ üevl^äUni^iiiä^ig ;;u bicfen

5lu§brüd)en einer fdjeinbar fo au§ld)(icfilid)en 5lni)änglid)fcit

unb i'icbc für feine *ipcrfon unb (2ad)c iH'vt)ictt; unb iu ber

2:^at füllte ber ''^n-in,^ fc()r moI)(, mie ,^mciid)neibig bie !Iveuc

Don 5)a)anen fei, bie fid; fo Icidjt unb fo gau^ üou bem
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,^cvrn toi;[ai^cn fonutcn, an bcit (5ib iiiib ^^f(id)t fic n^fcffcU

I)icltcn. Gt \ac\ic fid), ha^ bicfe Icibcn]'d}aft(id}en 9J?änncr,

\vk jc^t Den feinem fönißlidjcn 5.'cttcr, cbcnfo fpäter einmal

Don il;m abfallen mürben, njenn er il;ncn nid)t gan^ in

il;vcm Sinne Iplb unb geiüärtig fei. '^a^n hm bic D^otl^'

iDcnbigfcit, einen (Sntfc^Iuß gu faffen, jn iüc(d]cm ber ^x'm^

in feinem .§er;;en nid}t bie ^'raft fpnrte. (Sr fud}te beSl^atb

ber angenbürf(id}cn öntfd^cibnng, bie man öon i^m üer=

langte, an§^;\mreid}en, inbem er anf bie (£d}n)ierig!eiten ber

Oitnation l^inmieS, bie aUerbing» grog genug tnaren, um
üud) bem blöbeften 5lnge nid}t gu entget)en, unb e§ gelang

tljni fo, bie ftürmijdje Untcrl}attung aümälig in ebnere S3al^ncn

^u lenfen. 2Bie märe e§, menn man ben ^önig in ©üte

bcmegen fönnte, bie QüQd be§ 9^egiment§, bie er boc^ offene

bar feft3u^ltcn nic^t Dermod}te, [tarieren §änben §u über*

geben? 2)er ^onig, fo (^ro§e§ er ftd} aud^ ftet§ Dermeffe,

fei bod) in 5lugenbtidcn mirltid)er (^efal^r nod) immer fdjmadi

unb fleinmütl)ig befunben morben; bie Königin, beren euer-

gifd^crer Gl^aralter bem ©d^manlenben mieber-^olt einen

§alt gemalert l^abe unb beren entfdjiebenen (Sinfprud^ man
bie^mal, mo i^r unb i^re§ jungen ©ol^ncS i^nterefje auf

bem ©piele ftcl}e, me'^r nod) al§ fonft fürd)ten muffe, fei

fern; menn man fidf) beeile, lönne nod^ t>or il^rer 9Rüdfe!^r

bie gro§e 5Seränberung fd}on eine Si^^atfac^e fein.

2)ie (^äfte be§ 'il^ringen fa^en fid), fel^r miber i!^ren

3BilIcn, ge3mungen, i[;re abmeid)enben 9}?einungen ben 2Bün==

fd^en t]^re§ ^ebieter§ irgenbmie an^upaffen. 9J?an ging auf

bic neue SBenbung, bie er ber 2)ebatte gegeben l)atte, ein;

aber man gab nur ^ögernb bic 5D^?öglid}feit einer gütlid^en

Ueberrebung be§ ^önigS ju. ^a, menn man ben ^önig

mirllid) Don feiner Umgebung ifoliren lönnte! 9^un aber fei

c§ bo^ teiber notorifd), bafj er feit geraumer 3^it Don einer

Keinen Goterie ebenfo rüdfid)t§lo]er mic oerfc^lagener -ÖJcn*

fdien gegängelt merbe, benen er fein ©emiffen, feine ^olitü,

ja felbft fein $?eben in bie §änbe gegeben.

§enri mugte, ma§ nun lommen mürbe; unb er maffnetc
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fic^ gum üorauS auf eine peinüd^e (Stunbe, bic il^m bcnn

üüd) nic^t eijpart blieb, ^z mel^r man fic^ bcn ^Infc^ein

gab, if)n ju (c^onen, um fo geftiffentlic^er fu(^te man 5lllc3

beroor, ma§ i^n pcrjönlicf) fränfen unb ben anerfannten

(J^ünftting in ben 5(ugen be§ Pnn3en f)erab[c^cn mugte.

G0 jei ja geroi^ fe^r bcgrciflid), bag bcr 53aron fic^ fc^cue,

m einer fo belicaten *2(ngelegen^eit energijcf)e (Schritte gu

tl^un; auf bcr anbcren (Seite aber feien bie 3"i""t^""9^"/

bie Don ©eile feiner ^^amilie an i^n gefteüt rcürbcn, fo

exorbitant, ha^ e§ i^m gemi^ 9?iemanb cerbcnfcn roürbe,

rocnn er 5111c§ unb jebcö 9}?ittc( aufböte, fid) Don einer

fotrfjen 2>ettcr](^Qft ^u befreien. 2)Jan muffe umfome^r feine

xi)m rvolji burcf) bie ^crf)ä(tniffc aufgebrungcnc 3"^"üct^

f;altung bebauern, a(§ nun and) 5Inbere nid)t in ber £*age

wären, ben §anb]d)u^, ber bem gan3en 5lbe( burc^ bie

<StanbeyCt^öI)ung l'eo'g ^ingemorfen fei, auf5une^men. i^^eber

fage fic^, unb toolji mit SRcc^t: bag man bie "$flid)t I;abe,

um beö S3aronä miücn \id) gefallen ;^u taffen, roaö bcr

S3aron felbft gu Dcr^inbern nic^t im ©tanbe fei; fc^üe^lic^

fei bod) er unb fein '2lnbcrer iöäc^tcr bcr ßljre feiner ^a*

milie, unb man fönnc i{)m bicä 2Bäd)teramt um fo rubiger

überlaffcn, atä er \a in ber ^2(nge(cgcn{)eit mit feinem ^ater

ben gtän^enbften Scioeiö geliefert ^abc, bag er alle anbereu

9Rücffid)ten an§ bcn 'lUiigcn ^u fc^cn miffe, mcnn bicfclbcn

mit bcn ''^flic^ten feine« 3tanbc5 nidjt in Giuflang ju

bringen feien.

£)^ne 3*ücifcl ^ättc ber ^rinj feinen ß^ünftling gegen

biefe unb äl}n(ict}e Eingriffe mit einem einzigen 'Jöortc berfen

unb fd)ü^en fönnen; aud) fat) i^n 4)>^"i'i ^"i paarmat mit

l)alb tro^igen, ^alb flcl}cnbcn iölicfcn barauf an, aber ber

•"^rin^ fprad) ba^3 2Bort, 't)a^ .s^enri Don i^in erroartctc, nic^t

unb bcrüicö biird) bic» <3d^iDcigcn, ba§ er mit .penri'ö '^cx*

Ijaikn nid)t minber un^ufvicbcn fei, aÜ bic *iHnbcren. ^enri

biB in ol;nntäd)tigcr iiöut^ bic QäljiK aufcinanbcr unb räumte

bann roicbcr läd}clnb unb mit bcbaucinbcui '^Id^fcl^ucfcn ein,

bag jcinc Vcigc in bcr XI;at jcl;r jatal jci unb t)a^ et
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einem ?vciiibc, bcn er red)! i)a\ic, Don .^cr.^en tnünjc^e, in

eine äljnlic^e i?age gu £jcratr;cn. (Snblid) l;ob bcr "iPrin,^ bie

^afcl nuf iiiib befreite §cnri fo Don einer Onai, bie [eine

33erftennni]vl'nnft nuf bie Ijärtefte ^nobe c^i^tdit (}atte. 53a(b

baranf bnvften fid) bie ©etabcucn t)erabld}icben, unb $cnri

fanb nun, n)är)renb er fic^ Don bcm ^ala'i^ ^um Gmpfang

feincö (2d)iriccjcrDatev§ iinb feiner G)attin nad) bem ^af)n*

{}ofe begab, Wui^t, über 'üa^, rva§> er getprt, reiflicher nac^-

gubenfen.

Senn er DDrr}cr nod) gcI}offt Ijaik, c§ njerbe i^m boc^

möglid^erireife ein offene§ ^Inftreten gegen feinen £)n!et unb

?eo erfpart bleiben, fo mar iif)m biefe Hoffnung je^t DoU-

fomnien geraubt. 3D?an ^atte if;m in ber feinften %Dxm
nod) met offener al§ geftern 5lbenb gefagt, n)a§ man »on

il^m ermarte, forbere. 5l(§ ob ha^ fo eine ^(einig!eit märe,

al§ ob man mit einem -D^anne mie 2to fo im ^anbum*

breiten fertig mevben fonnte! g^reiüc^ mar aud^ biefe gut

(Sc^au getragene 33erad)tung beg ©egner§ nur (Schein ge*

triefen; bie ?eibcnfc^aftlid)fcit, mit ber man feine 25ernid)tung

^eifd)te, bemie§, mie feljr man il^n ]^a|3tc unb fürchtete.

Unb §enn fal^ fic^ im. ©eifte micber einmal biefem

9}?enf(^en gegenüber, beffen S3tid er fdion oor fo üiel S^i^^ten,

at§ fie [\dj nod) unter 2)octor Urban'g '^ad) befanben, nidit

r}atte ertragen fönnen, unb mie nod) jebc§mal, hzhtt er üor

bem ÖJebanfen gurüd. ^d) mürbe mit jebem 5tnbern cl^er

fertig merben, a(§ mit i!^m, fagte §enrt bei fid^ felbft.

D^iemanb !ann mir üerbenfen, ba| \d) ben ©tier lieber oon

einem 5Inbern bei ben §örnern paden laffe; id) märe ein

9^arr, moüte ic^ ba§ felbft tl^un, fo lange eB nod; f)irn*

üerbrannte 33uffone§ auf ber SBelt gicbt.

5)er 3ug blieb Tanger a(§ gemol^nlic^ au§; §enri ma^te
\ia^ 2öarten in ber minbigen §alle ungebutbig. @r fragte

einen Beamten, me§§atb ber 3u9 f^i^e B^it nic^t eingefidlten

l^abe? 2)er Beamte ermieberte, e§ l^abe untermeg§, mal^r*

fc^ein(id) in ?^oIge be§ fd}(ec^ten 2öettcr§, eine 33eid)äbigung

— man mifje noc^ nid}t, me(d)er 2lrt unb oon melc^em Um*
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fange — Pattgefimben; foeben fei eine §i(f»'?ocomotiDe bem
bejc^äbigteu ^uQt entgegen gefd}icft. ^n wenigen 2)Zinuten

muffe genauere 9'Jac^ric^t fommen.

§enri blieb bei bem Beamten fielen unb \pxad) mit

bemfetben n?eiter über bie 9D?i3gIic^teiten, bic l^ier in ?yrage

fommen fönnten, unb ,^H)ifcf)enbur(^ bacf)te er, trenn n?irf(ic^

ein gro§e§ Unglücf paffirt fein follte, ob e§ wo^ ben S5anfier

aüein, ober Gmma adein, ober S3eibe jujammen betroffen

l^abc, unb 'iia^ ber erftere ^^aU ber für i^n bei roeitem

günftigfte, bie beiben (enteren aber ein abfd)eu(i(^er ©tric^

burc^ feine SRec^uung fein roürben; benn in jebem biefer

?^älle njürbe "tia^ «Sonnenftein'fc^e 5Sermögen an bie (Sonnen*

ftein'fc^en 53ermanbten — arme ^uben irgenbiüo in S3öf)men

ober 9}Jäl^ren — gurücffallen unb il^m oon ben SJJiÜionen

nur ber eine $f(i(f)tt^ei( bleiben.

3)er gutmüt()ige SSeamte ging, 'ifladjx'idjt ein^u^olen, unb

fam balb mit freubigcm ©efidjt jurücf: ber §err foHe fic^

nic^t meiter ängftigen, e§ l^abe fic^ nur um eine geringfügige

^SeiCijäbigung an ber ^ocomotiüe ge^aubclt, ber Quq n?erbe

in wenigen 9}?inuten eintreffen. §enri 50g l^öflic^ ben ^ut

unb menbete bem 9)?anne ben SRücfen.

Sllfo in wenigen 9)?inuten! bann l^ätten fie wal^rlic^

auc^ biB morgen bleiben founen. (Soe l^attc i!^m geftcm

gefagt, ba^ fie am 3(benb eine ficine ©efeüfc^aft bei fid)

fc^en muffe, bnj fie aber gegen jirölf Ul^r roicber allein

^u fein tjoffe, unb nun, anftatt fic^ düu ber pifautcn ©oe

unterhalten (äffen ju fönncn, bie langweilige (Smma unter*

galten ju muffen! (£§ war ju bumm! !©ie würbe fie jurücf-

fommcn? o^ne ^^'^if^^t empfinblic^, (avuioi)ant, wie er fic

jute^t gefef;cn, ba§ ©efid)t natürlid) oon ber Sieij'c erl^i^t,

bie ^ugen womöglid) gerötl;et oon fauin gctrocfnetcn 2]^ränen

— eine reijenbe ^2(uöfid}t in ber XijaÜ Gr l}atte jc^t wal^rlic^

and} nid)t3 2I?idjtigercö ju tl}un, a(3 fid) um bic ßmpfinb*

lidjfciten einer albernen jyrau ju fümmcrn, je^t, wo |o

5)ie(c3 auf bem (Spiele ftanb! Sic gern bättc er I)eute ^Ibcnb

ben alten l'ippcit nod; einmal in':3 Ijycbct genommen unb
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©itffcnc aiifc^cjud}!, um bcni totleu 5D?cnfc{}cn ben ^opf noc^

nicl}v 511 cvl)i(:cn. 3^cbc ©tiiiibc war jc(3t foftbar, uub I)icr

niu^tc cv [tcl)cn uub fid) Iaugmci(eu, uub — 'i)a fomuit ja

fd}on bcr buuimc Qwc^, a(§ ob c§ fid) üon (clbft üevftäubc,

bag er nid)t aib5 bcu ©d)icucu gel)t!

5)ic fcuvigcu %uc^cn ber l^ocomotiöc g(ül}ten uäfjer uub

naiver. S)er 2)auip|pfcifc fd^nüer Son geüte burc^ bie öatle—
ber 3"9 J)^ctt- -Öcuri fa^ ben 2)iener be§ SauüerS uub

(5uima'§ ^ammcrjun(]fer, bie mit auf ber 9lei(e gcmefen maren

uub fic^ je^t gc[d)ä|tig burc^ bie SJ^euge nadj bem Sßaggon

bräugtcu, in n}e(d;cm bie §errfdjaft fag. §euri folgte if)uen

laugjam. 5((§ er l^eranfam, ftanben ber S3aufier uub (Smma

fd)on auf bcm -licn-on — ber S3aufier nad) rcd^tS uub liufy

id)auenb, (Sunua, mt er oermutl^et l^atte, mit erfji^tem (^e*

fic^t uub rotfigemeiuten 5lugen, bie fie fid) nod) eben einmal

mit bem Studjc abtrorfnete. §enri nmrmelte eine S3ern?ün«

fd)uug burd} bie S^^^^f ^^^ ^^^^ 9<^"3 ?äd)c(n unb ^yreunb-

Iid}feit, als er nun Ijerantrat, feinem (Sc^loiegerüater bie

^^axih gu fdjüttetn uub feine (^aiim auf bie ©tirn gu !üffen.

(£0 ifl ja l^errlid), bag 3^^ nun l^eute fd)on lommt! §aft

3)u alle 3)eine (2ad)en, liebe ©mma? Slud^ ba§ ^übfd)e

Steife '9?eceffaire, 'üa^ ic^ 2)ir in 2^urin faufte, ^u fleine

Sßergcglid^e!

S^r tonnt mid) in meinem 2Bagen erfl nac^ §aufe brin*

gen, fagte ber ^anfier.

3^ ^CL^t einen 2J?iet]^n)agen für un§ bereit gel^atten,

fagte §enri.

5ld}, kg un§ in ^apa'§ Sagen fal^rcn! rief ©mmo,
fic§ an i^rc§ 3Sater§ 5Irm Hammernb.

(5§ ift mir lieber, menn ^t)X mit mir fommt; i^ fann

2)ir untermegS nod) (SinigeB oon SBi^tigfeit mittf}eilen, fagte

ber ^anfier unb beugte fid^ bann gu feiner 2^oc^ter l^e.rab,

um i[)r ein paar 3Sorte ju^uflüftern , bie offenbar nur für

i^r D^r beftimmt n^aren.

©ie ^l)x u?ünic^t! fagte §enri, gab bcu 2)ieuern —
and) jein ^aul l^atte fic§ mitt(ern:eile eiugefuuben — bie
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rotzigen S3cfct}te urtb fotgte bann mit fnflcrem ^'däjdn auf

bcn !Oippcn S3ater unb 3lod)ter, bie fd}on 5Irm in 3Irm Dor*

ausgegangen ttjaren unb fic^ nai^ il}m umroenbetcn.

5luf bem 2Bege nac^ feinem §au)e tf)ei(te ber SBanÜer

.<ocnri mit, ha^ er bie fiebere ^unbe Don großen ÜDingcn,

bic auf bem .^rieg§[c^aup(a^e oor fic^ gelten mürben, ht-

rcit§ geftern erfal^ren unb in ?^oIge beffen feine i)Rüc!feI)r fo

bcfd)(eunigt I)abc. ©(ücfftd^ermeife I^abe er auf bie TlÖQ-

lic^feit, ha^ bic 2)inge eine |d)(imme 2Benbung nel}men fonn-

tcn, gered)net, unb fo merbe fid| ba§ (5^cfc^äft feine§tt)eg§

fd)Ied}t babei [teilen.

3)er Sanüer fagtc ha^ mdjt in bem lebt^aften jtone, in

metd}em er fonft »on (5)efd}äften fprad). (Sr fc^ien no^ ernfter

unb oerftimmter ju fein, al§ oor einigen Silagen. 5lud) be*

mcrfte .§enri, 'ta^ er 'üa^ (^efidjt micbev!)oIt nac^ ßmma
mcnbete, bie, ol^ne ein SBort ^n fpred}en, in ber anbern

©de be§ 2öagen§ faß unb bcn ^opf tief in bie Riffen ge«

bri'idt Ijailz.

9J?an fam bei bem $Dtc( be§ 35an!ier§ an; §err üon

(Sonnenftcin ftieg au§ unb fagtc mit S3cbeutung, 't)a^ er 'i)a^

junge 'i|?aar nid}t aufforbcrc, mit I;crcin,;^nfommcn unb bei il^m

gu foupireu, ba er anncl}mc, baß fie atlein ^n bleiben münid)^

ten unb er — offen geftanbcn — für feinen 2^^ei( benfclbeu

2Bunfd) empfinbe. Gmma fd)ien einen 51ugcublirf bie 5Ib'

fid}t ^u I}aben, fic^ an§ bem Sßagcn ju [türmen; aber ein

in fdjarfem ^iTone an§gcjpvod)ene§: (Suima! i^re§ ii)atcr§

mad)te fie micber in bie (Srfe gurüdfinrcn. ."penri rief: 2luf

Sieberfct;en! atfo bi§ morgen! fd)lug bic Ü^fjüre jn unb

fagte, inbem er ben fon bem S3anficr ocrlaffcncn *f>[a^ an

Gmnm'^ ©cite cinnal;m: ^jhm, Gmma, 'i)C[^5 |d)eint [a ein

red;t untcrl^altcnbcr 'i^lbenb mcrbcn 5U follcn!
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3n bcm ©emad)c be§ (Generals ftanb bcr ©afietlan ?tp*

pcrt, bcn ^opf auf bie linfc ©eite geneigt unb jmei jjinger

bcr rechten §aub jmifdjcn bie knöpfe feine§ langen Uni*

formrodfcä gcjd)obcn. ^er (General ging mit fjaftigen, un-

gleichen ©d^ritten in bem bämmerigen (S^emac^ auf unb ah,

fic^ babei, mie in gän5lid}er 3f^att}(ofigfeit, ein paarmal burcf)

fein !ur5c§, bereits ergraute§ §aar fa^renb.

Sc^ glaube be§t}alb guüerfidjtlic^ , ha^ (SjceUenj meiner

S3itte ujegen ber fünftaufenb 2:§aler pün!t(ic§ nadjfommen

»erben, fagte ber SafteHan.

!J)er ©eneral antn^ortete nicf)t; §err Sippert martete nod^

einige ^lugenbtidfe, bann oerbeugte er ftc^ tief unb ging mit

feinen laugen, geräuj^lofen ©d)ritten nad^ ber Xl)üx. 5ln

ber X^üx blieb er plö^üd) n)ieber [teilen unb fc^aute auf, afS

ob man i!^n gerufen l^ätte. 2)a aber ber (S^eneral je^t nocf)

fc^mieg, macf)te §crr Sippert em gornig=bro!§enbe§ ©efic^t, tjer*

beugte ftd^ noc^ einmal, aber weniger tief, unb ging l^iuauS,

bie Xljüx geräufc^Doüer, al§ feine ©ettjol^nl^eit mar, fcf)tiegenb.

jDer General l^atte fid) mieber in ben ^^el^nftul^t gemor*

fen. 2öa§ foüte er t^un?

2Bteber einmal — mic immer, menn §err Sippert bei

il^m gcmejen — überlegte er, ob e§ benn nic^t möglich fei,

?yerbinanb an^uerfennen, offen anguerfennen; unb l^eute, mie

immer, !am er §u bem 9^efultat, 't)a^ e§ boc^ nid)t mögüc^

fei. (S§ fprad) gu oiel bagegen: fein ^uf a(B eine§ e^-em-

ptarifc^*pttenreinen 9}Janne§, ben er mit fo oielcr SD^ül^e biefe

teilten fünfunbjtrauäig ^al}re l^iuburd) bel^auptet; ber gute

^uf (Sara% bie jebe ©rmä^nuug ber 9J?ög(id}feit, in il^rem

2I(ter einen beinalje brei§igjäl}rigeu (So^n anerkennen gu

muffen, außer fid^ hxad)i^; ba^u feine poIitifd)e ©tetlung, bie

fo oielen Angriffen auggefel^t mar; feine gcfeüfc^aftlidie ©tel*

lung, bie gerabe je^t nac^ ber 53er(obuug l'eo'g mit Sofep^e

(Spieltagen, 3n dieit}' unb ®Iieb. II. 29
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bie ^öcf)fte ^Jorfic^t, bte jartej^e Scfjonung ^d\d)tt — o, ber

(Schürfe ^atte feine 3^tt cjut gemäf)(t! 5luf ©omiabenb ad}t

ein ^aih U^r lauteten bic ßintabungsfarten gu ber grogen

(55ei'eü)cf)aft, burdfi bie i^ofep^en'g 3)ertobung bie öffenttidie

©anction erl^atten foHte — ©onnabenb fteben Ul^r tüax ber

Don bem Schürfen gefegte 2^ermin; ^atte er bann ba§ ^elb

nicf)t, fo tüax eg norf) gerabe 3^^tf ^^^ Stic^mort auszugeben

unb bie crftc gel^eimni^DoII pifante Sonoerfation über ba§

fleine Ungtücf, 'Oa^ Sjceüenj üor nun beinahe brei^ig 3a§=»

ren paffirt ttiar, in ©jceHenj eigenen <Sa(on§ in (^ang ju

bringen!

3)er atte 2D?ann ftö^nte (aut. 2Bie ttjar er boc^ fo bumm
gcnjefen, feine (S^re, fein 53ermögen einem folc^en (Schürfen

preiszugeben; aber mer l^ätte ben!en fönnen, bog jener 9J?ann,

ben er üor brei§ig 3a!§ren feiner ^emut^ njegen unter ben

2)ienern be§ 2}?inifter§ Don ^Jalfenftcin gu ber Steüe, bie

er i^m beftimmt ^attc, auSfuc^te, fii^ im Saufe ber Qz'it fo

üeränbern mürbe — menn er nic^t fc^on bama(§ ber 2Bolf

im ©c^afSfteibe gemefen tvaxl Unb biefer ÜJ?enfc^ tou^te

SIßeS, ^lüeS! 2)iefer 9D?enfcf) ^atte bie Orgien in ben gel^ci*

men ®emäcf)ern beS SJ^inifter^ipotclS arrangircn fjelfen; bie-

fer SD'Jenfd; I;atte i^n fo oft be§ 9}iovgen§, menn er tjon <3ara

fam, auS einer §interpforte l^erauSgetaffen; biefer 2}?enfd)

^atte ba§ eben geborene ^iub <3ara'§ in bem ^orbe tregge-

tragen, um e§ an (Stelle be§ geftorbenen ^inbeS feiner "f^xan

ju legen. Unb tva^ njugtc er uirfjt au^eibem! ^yreilid) toax

er in ber erfd}merenbften Ifficife in biefc unb anbere 5lffaircn

oermidett; aber mo^u ift ein fü(d)cr 9}icii[c^ nid}t im ©tanle,

roenn man il^n cvft einmal iDütI}cnb unb unfinnig gemad;t ^a:!

i^ünftaufcnb 3^f}a(cr! oicUcic^t fonute man noc^ ctma-j

abf|anbe(n, obg(cid) eS baS crftemal gcirefen märe, baß er oon

feinen ^^orbcrungcn etmaS abgctaffcn l)ätte; fünftaufcub! unt)

ber (General mar fclbft in ber bittcvftcn 5.^crtegenl;eit, roo er

boS (^c(b 3u :3^ofcpt)cn'S *^lu3f(euer l^erucl^nien, ja, rooDon er

nur bie laufcnbcn Sofien beö .'gauS^altä bczal;len folltc! '^k

fcc^S ifi5od;en lange, überauä foftfpiclige ^Jieifc ^atte aflcS
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(?')ctb t>cv[({)(im(]cn, tt)n§ er Don 8ara in .^nnbcn Ijattc, unb

\Q\}t jotitc er [id^ fcI)Dn luiebcr au fie ircnben! 3;»^cffen, e§

gab feinen anbeten ^nSiuctj. (5§ rvax ja um (Sara% ober

bod) ]^aupt[äc^Iid; um (Sara'§ ttjiHen, ba^ man l'ippert jum

3d)tDeii]cn brad^te, unb — !^ippcrt mugte gum (5d)meigen ge*

bradit roerbcu!

2)cr General fagte bem Söger, bcr mit ber ange^ünbeten

?ampe l^ereinfam, ba^ er fofort ein 53inet an ben SafteÜan

fippert beforgen müne; fofort! 2)ann fe^te er ftd) an fei*

neu jlifc^ unb fd)rieb mit gitternber j^eber ein paar Reifen

beö :3?nf)alt§, iia^ er §erm ^ippert in ber beifügten 5lnge*

Icgenl^eit morgen frü!^ noc^ einmal §u fprec^en irünfc^e, unb

übergab 'tia§> titlet bem 5Dknne, ber an ber Z^üx geraartet

^atte.

jDer Tlann ging; ber (J^cneral »rarf fid) lieber in fei-

nen ©tu^l; er füllte fid) gang gerfc^tagen; aber er l^atte

feine ^eit, um fic^ ju erl^oten. ÜDrübcn im ©aton erwartete

man il^n gum i^ce; lOeo mar \)a, ber 9}?arqui§ be ©abe unb

bie alte ^^aroneffe S3arton. ®ie Sarton ^attc fo fc^arfe

5Iugen, man burfte ftd^ oor i^r nic^t bie minbefte 93lD§e ge-

ben. 2)er (General hahtit bie fc^mergenben ©djiäfen mit

(5au be ßologne unb begab fid) in ben (Saton.

©ie raoüen bod) uid)t f^on fort, meine ©näbigfte?

fragte er, alg er im ^ereintreten fa!§, \iai bie Söaronin im

©egriffe ftanb, auf^ubre(^en.

Sie benfen, meit ©ie enbüd^ !ommen, mug 'vi) bleiben?

errcieberte bie alte 2)ame, inbem fie ftc^ il^r §aubenbanb un*

ter ba§ ^inn fc^ob; na, ein paar 9}Jinuten l^abe ic^ noc^,

unb bie raill ii) benu^en, um mit S^nen ben jungen Reuten

ein 5ieiipiet atter, echter SiebenSraürbigfeit gu geben. 2)enn

bie ift fo gut tt)ie au§geftorben.

3ft ba§ junge 5So(f fo unartig gemefen? fagte ber

©eneral mit einem matten ^ädietn.

SD^abame la Saronne nimmt fid} felbft §um 9}?a§ftab!

rief ber ^JJarquiB; aber 'iia^ ift unred)t; ba muffen mir

?(nberen ja felbftrebenb ju turj fommen!

29*
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©d^tüelgcn (Sie, rief ^rau tjon S3arton; t?on Sinnen rebe

id) gar nic^t; (Sie !)abcn nod) einige Erinnerungen au§ bem

f^aubourg ©aint ÖJermain; aber biefe beiben jungen Seute,

§err Don ©utinann unb Saroneffe ^ojepl^e Don Stuc^l^eim!

©agen <Sie, ©jceüeng, ttioran er!annte man in unferer

guten alten Qtit ein ?iebe§paar in ber ©efeUfc^aft? 5lnt»

ttjort: man erfannte e§ gar nid^t; man ^atte in unferer 3«^it

fo üiet Lebensart, fic^ in foIci)en 5Serf|äItnif[en tro§ feinet

ejotif^en ©timmung ber gefenfrf)aftlid)en 5ltmofp]^äre genau

angupaffen; man lachte, man fd^erjte, man mar gefpräd)ig,

l^öflic^, aufmer!fam, galant, enfin, man ma^te c§ genau fo,

n)ie alle 5lnberen. 5Iber l^eutjutage! 2)u lieber ®ott, l^eut*

gutage erfennt man ein Siebegpaar auf ge^n (Schritte. (5nt=»

»reber fte l^immeln fid) fortiüä^renb über bie 33reite ober

I2änge cine§ ©aaleä an, ftogen babei bem 93ebienten bie

Stl^eetaffen oon bem ^räfentirteHer unb fterfen, e^e man fic^'§

öerfiel^t, in einer j^enfternifc^c bie ^öpfe jufammen, ober,

toenn fie noc^ irgenb Hoffnung {jaben, bie ß^efellfcfjaft meg*

jumurren unb n}cg^u[(i)n)eigen, fo tl§un fie'ö, unb \)a^ ift ge*

rabe, tt}a§ biefe S3eiben l^ier feit einer (Stunbe getl^an Traben.

2)er 9}?arquig ift mein S^uQt. 93aroneffe i^ofep^c ijat feit

einer ©tunbe gerabe fed)y 2Borte gefpvod^en, ic^ l)ahi fie

gejö^It; mieoiel fommen auf ^errn oon ©utmann, 93?arqui§?

9}?an fachte; ber öJeneral fo fe^r, bag er einen leid^tex

^uftenanfaO befam. ^rau Don S3arton fal^ [id) triump^i»=

tenb um.

^a, ja, fagte fic, bie alte ©arbe; ba i|l noc^ ^raft,

^fnitiatioe, ?Jeuer. ©o fagte ic^ auc^ gcflern ^u ©einer ü)?a=

jjeflät. &ott, eS mar eigcnttid) eine ;3"bi§cretion. !J)enn,

unter unS: 2y?ajeftät fallen gar nid)t fräftig unb feurig au§.

9?ic^t mal^r, §err Don (S^utmann? UcbrigcuS, (Jjcellcnj,

ba8 niu§ id} 3^l^rem .^crrn Sd)miegcrfol;n nad}jagen; geftcrn

?Ibenb fonnte er fprcc^cn, unb ininicr gciftooll, mic 3}iaje*

pät mir (elbcr guflüfterte. 3)ic 5lntmort, bie Sie bem nafc*

mcifen 5J'ammcrt}errn jr)rcd)üm gaben, mav mivflic^ d}aviimnt,

^crr Don (^utuiaun, mivflid; djiinuant. '^Jlbcr ©ic mevbcn
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trot^ aflcbcm il^rc (ic6c ^oü) IjaUu, ^\]xt liebe 5?ot]^. ®ott,

ircr ijat bic am (Snbc md)t! i^^c^ aucl), unb natürtid) fmb eS

innncr bic lieben ^crmaubtcn, bic (Jinem bic nieifte 9^ot!^

inacf)cn. 2)cnfcn Sic fid), (Sjccdcn^, (Sic fenncn ja meinen

5?cttcr, ben alten n)uubei(id)cn ©rafcn 5larl§burg auf ^arl§*

bürg. @r ift, roie (Sie miffcn, nie terl;eiratf)et gercefen, unb

alle 2BcIt I}at il^n für einen abgejagten 333ei6erfeinb gehalten.

Unb mag fommt je^jt ju S^age? ^a l^at er — na, ;3^ofep^e,

(Sie fmb ja ait genug, ba§ man in S^^^^i^ ^cgenttiart öon

bergleic^en rcben fann — 'ta l^at ber aUt SRaxx öor brei*

^ig :[^aljren ein 53crl^ä(tni§ mit einem f)übfc^en ^ärtnermäb*

eben gel^abt, bic il}m einen So^n geboren l^at. jDie ^erjon

ift längfl tobt; ber Sol^n ift unter frembem 9?amen irgenbmo

in ber ^ä^e ergogen imb l^crnad) 2öirtr;fc^ öfter ober etn)a§

berart auf einem ber (^üter geworben, ^zi^t fällt e§ bem

(trafen auf einmal ein, ben i^ungen au§ feiner fdjidüc^en

2)unfelt)eit an ein gang unfd)id(id)e§ 2iä)t gu jiel^cn; man
fd)reibt mir l^cutc, "ta^ er i^n aboptiren n?iÖ. ^at man je

fo etn?a§ erlebt? 2Bir 5lüe finb au§er un§; nic^t be§ 35er*

mögeng teegen, ba§ befanntlid^ 9}^ajorat ift unb in ber red^t*

mäßigen ©rbfofge bleiben mug, aber bic S3(amage für ben

alten ^crrn, fid) in feinen 3^^)ven mit fo(d)en Ünbifd^en Sen*

timentaütäten ju proftituiren! Unb bic Unbequemlid^feit für

un§, bic mir in bic 9?otI}meubigfeit üerfe^t finb, folie abor«

tioe 35ermanbt]d)aft ablcl^nen gu muffen. 2ßa§ in aller 2öclt

gcf)en un^ benn feine ^^ugenbtl^orl^eiten an! SD^cinetmegen

mag er auf jebem (^ute brei ^inber l^aben, aber un§ menig«

ftenä foll er bamit oom ?eibe bleiben. A propos ^inber!

.^crr Don ©utmann! ber (Si^c^cimratf) Urban mernt nun felbft,

ba§ mir ^l)x ^roject, un§ auc^ mit ben ^inbern unferer

Sc^ü^lingc gu befafjen, nic^t in unfer Programm mit aufnel^*

men fönnen. 2Benn mir erft einmal gugeben, bag bie $cr*

fönen Äinber ^aben fönnen, fo ift ha^ (gnbe ni^t abjufc^cn.

Unfere ©egner mürben un§ ba balb ]d)öne 2)inge nac^fagen.— Kroger @ott, Gjccüenj, finb Sie franf, Sie fcljen ja auf

einmal iämmerlic^ au^l
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£), ntcf)t boc^, nic^t bod|! fagtc ber (General, ber mit

fcteidien Sippen §u täc^etn Derfudjte unb ]id) babei ben ^Ingft^»

fc^ireig Don ber ©tirn njifc^te; ©ic miffen ja, meine atte

ÜÄigräne!

9^a, ic^ ge!^e aud^ gleiif), fagte ?yrau Don Sßarton, jxc^

bie fc^marje ©pi^enmantiüe l^eraufgie^enb unb ha^ »iber*

fpenfttge §aubenbanb unter 'ta^ ^inn rücfenb; aber "ta^ i^

mal^r, »ir muffen auf unferer §ut fein. 3Serf(f)ont man
\)od) fetbft bie ^öc^ften ^f^egionen nic^t me^r mit giftigen

53er(eumbungcn. 2)a fte^t f^ute 5lbenb in ber *3eitung ein

m^fteriöfer ^irtifef, ber aUevtei ^Deutungen gutägt. ^ä) i)aht

ba§ ^iait bei mir, ha i^ e§ ber ©omteffe @erbo» geigen

sollte. §ier ift e§. Sefen ®ie einmal, §err Don ©utmann,

ic^ l^abe bie ©teile angezeichnet. 3)a unten irgenbmo.

!0eo nal^m ha^ Statt unb ta§: „5Son gemiffen leiten

bemül^t man fic^ feit einiger 3^^^ in frommem ©ifer, nic^t

b(o§ über bie -D^oratität unferer 2)ienftmäbd)en, fonbern anä)

über bie unferer ^ol^en unb ^ö^ften ^erfonen forgfältig ju

njac^en. 3)a ttjir Dor (^ott aßgumat ©ünber finb unb Un-

red^t trinfen n?ie SBaffer, ift 'tia^ gemig nur tobenb an^uer-

tonnen, aber man foütc bann menigftenS biefer c^riftlic^ * ni*

Deüirenben Xenbeng ungefdjeut überall l^in folgen, .^räl^en

unb 2)o^tcn, fagt man, fliegen um aüe alten ©d^Iöffer, ob

fic nun Don '^ringen, bie einft ^önig werben fönnen, ober Don

Königen, bie einmal ^^ringen loaren, bemofint finb."

5(uf »en meinen Sie, 't)a^ "üa^ gc^e? fragte ^xau Don

S3arton.

5luf 9^iemanb, g(aube \d), fagte ?co, ba§ S3(att mit

einer S3erbeugung ber alten !Dame übevreic^enb, e§ ifl ein

Qd)u^ in'§ Jölaue, barauf bered;nct, ben (ynrdjtfamen ju

fc^reden.

2)a fmb (Sic im ^rrtl^um, fagtc bie ©aroncffe, ic^ mcttc,

bie ^ugel t;at i(;r gang beftimmtc§ S^d, unb ic^ glaube

überbicS ba§ 3^^^ 5" fenncn; n^enigftcnä lachte mein ^J^'ffe, ber

(»Jarbe Lieutenant, alö ic^ il)m bie «Stelle üoil)in geigte, irolltc

aber nid;t mit ber Sprache I;erauö, geftanb nur gutc(jt, alä
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er niicl) cvnftlid} böje n.">cvbcn \a\), er I^ättc %d)n{\d)Q^ ncutic^

in einem Officieröfreijc be[prcc^en I;ürcn. )Jhm luifl ic^ i^^l^nen

c\a\v^ cffcn meine '^(nfid)t jagen — 9)?onficnr be (Sabe ift ein

j^H Doflenbcter (Saüalicr, alö ha^ man uor i(;m ein Ö)ef)eim«

ni^ 5n I;aben brandete: bte (Sad)c ge^t anf Üiiemanb ^nbe*

veS, a(§ anf ba§ alte jyväulcin (Entmann, 3f)re jj;ante, 5)err

ton G^ntmann, nnb 3^}^^ S^rennbin, (S^xcHcn^, nnb e§ ift ja

anc^ ftar, lueSl^alb man fid} gerabe bie§ ©djtadjtopfer au§*

gefnd^t I)at: ber ^crbinbnng Jücgcn, in n?eld)er ©ie 33eibc ju

il;r ftelien. 2)a(3 ber ^önig O^räntein (SJutmann, bie nebenbei

eine für il}vcn ©tanb I}öd}ft liebenSmürbige, I}öd^ft geiftrcic^e

2)ame ift, l^änfig befuc^t, njeig alle 2Be(t; man fagt, ba§ er

e§ in ber 3cit üor ber 'D^eife ^nfiger a(§ je get^an l§ot, unb

bringt nun ein a[te§, nnfd)öne§ &ixnd)t, ha^^ auä) rcol)! früher

einmal aufgctand}t ift, um fofort ju üerfdjtt^inben, lüieber in

Umlauf. jDu lieber §immel, Xüix finb ja alle 9D?en[^en,

aber "üa^ junge 9}?äbd]en, 'iia^ id) neulid;, al§ ic^ ^i)xc Zantt

5um Seitritt in unferen 33erein eintaben n^oHte, bort fa^,

l^atte, mcnn id) mic^ nid^t geirrt l^abe, feine§meg§ bie §ai«

tung unb -p^tjfiognomie einer ^f^erfon, bie felbft gegen einen

i^önig fel^r gefällig fein n)ürbe.

©ie f)aben fic^ barin feincgmeg§ geirrt, gnäbige O^rau,

fagte $?eo; meine Soufine ift eine ^ame, bie in jeber 33e*

jie^ung bie I)öd)fte ^d}tung üerbient, in jeber.

3)?ein (^ott! rief bie atte Saronin, ©ie braud^en ba§

ja nic^t in einem Sone ju fagen, at§ moHten ©ie mid) for*

tcrn! ^c^ gel^e fogar fo lüeit, gu be^upten, ba§ 3^r Ö^räu*

lein Goufine ni^t nur fel^r tugenbl^aft, fonbern — nad} mei*

nem Ö^ejdjmade rcenigftenS — fel^r (angttjeiüg auSjal^, njie

eine jugenblic^e ^(ebtijfin ober berg(eid)en. — Slber roerbe id)

I;eute benn einmal fertig werben? kommen Gie, §err SD^ar-

qui§; (Sie l^aben üerfprod^en, mic^ ju begleiten! kommen
Sie!

?^rau Den 53arton unb ber 9D?arqui§ roaren gegangen;

ber öJeneral I)atte fid^ in feinen j^autenil gurüdgelel^nt unb
bie klugen mit ber §anb bebedt; feine ^opf[d;mer5en feien
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Par!er geworben, er Bitte inbeffen, ftc^ ntc^t an i^n ju fel^*

ren. Seo unb 3?o^P^c fa§en fic^ am itfc^e gegenüber, S3eibc

f^ienen üerftimmt. $?eo blätterte in einem 2llbum; 3ofep]§e

fag regungslos ba unb bücfte flarr Dor jti^ l^in. 3n ben

93öumen be§ (5^arten§ fauften ber Sßinb unb ber ^egen, ein*

§elne 2^ropfen ferlügen gegen bie j^enfter; man fonnte e§ bei

ber (Stiüe im 3imnier fel^r beutüd^ ^ören. S^^^^^ ^^^ ^^ ^oc^

ber ©enerar, ber 't}a§ (Sc^meigen unterbrad^, inbem er, ol^ne

bie §anb Don ben klugen gu nel^men, fagte;

2öa§ meinft 2)u, i^^ofep^e, h)a§ meinen ©ie, lieber See,

fönten hjir bie ©efeUfc^aft nic^t boc^ noc^ einige 2^age ^in=«

au§((i)ieben?

^ä} i^abe fein l^ntereffe baran, bag bie (S^efeHld^aft ge*

rabc am ©onnabenb ift, fagte ?eo.

5lber id) befio mel^r, fagte Sofepl^e in gerei3tem 2^onc,

weSl^alb tooHteft 5)u nod^ märten?

^d) meine nur, njcil id^ mi^ in ber Zl)at jiemlic^ un*

tüQlji füllte unb ernftlic^ franf ju »erben fürd^te, ermiebertc

ber (Eintrat

2)u njirfl nic^t gleic^ !ranf n?erben; fc^timmften ?^all3

fönnen njir nod^ immer abfagen (äffen, je^t aber ift bereite

bie §ä(fte ber (Sinlabung§farten ocrfenbet; ic^ ttjunbere

mic^, mic 2)u nur überhaupt auf ben (55eban!en fommft,

^apa. !J)u n^eigt, bag toir bie ©efeüfc^aft geben muffen,

freiließ, tüzldji^ ^^ntereffe l^ätten bie .s^^rrcn an bergleid^eu

Sagateüen!

Sofepl^e (äd^cltc, atS fte baS fagte. lOco'S g(än3cnbe

5Iugen mieten mit einem forfc^cnbcn 5(u§brucf auf i^rem (5Je*

firf)t, unb um feine Rippen jucfte eö ungcbulbig; bod^ fagte er

fel^r rut}ig:

jDu bift empfinbtic^, :3fofcp^e, mit llnrcd^t. 3c^ l^abe

nirf|t gemußt, bag bie harten ^ur .^älfte ocrfenbct finb, unb

it>elc^c§ 3"tcreffe foflte id) bcnn baran !)abcn, baf^ bie ©cfcli*

fc^aft gcrabe am ©onnabcnb ijl? SBeitcr I;abe ic^ aber

md)t8 gcfagt.

(S8 mar aud} gar nic^t baS, roaS !J)u gefagt \ja\t, fon«

/
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bcru bcr falte unb gtcic^gittige 2;^on, in bcm !J)u eS gefagt

^afl. Hl8 DovI)in bie Saroncffe 2)cincr Soufine ©iiüäl}nung

l^at, fonntcft !J)u ganj anber§ fprec^en.

Xk ^kr|d)iebcn()eit ber ^egenftäube bürftc n)0^( eine

S3erj(^icbcnl;cit be§ 2;one§ red)t[ertigen. jJ)ort ^anbette c3

fic^ um bic ©^re meiner (Joufme, l^ier l^anbette e§ ficf) um
— eine ®e(eÜfc^aft. :3^nbe[[en ic^ meine, bng mir ol^nc aßen

Ö^vunb in eine Unter^altungSmeife gerat{)en, bie, um e§ milbe

augjubrüffcn, n^enig gefäüig ift. 3}?orgen njerben trir l^offent*

lid^ in bef{ever Stimmung fein, ^ute ^a6)t, :^ofep!^e!

?eo rvax an feine 93raut herangetreten; fie l^atte fid^ er*

^oben. %[^ fie (eine bargereic^te §anb nal^m, trafen fic^

i^re ^iidt, aber nur für einen 9J?oment, unb o!§ne bag ein

©tral^t öon 3ÄttIic^feit unb ?ieBe in i^ren bunflen ^ugeu

aufgebli^t träre.

iJ^cr ©enerat mar ebenfalls aufgeftanben.

"^uc^ \d) miß 2)ir gute ))lad}t jagen, liebe i^ofepl^e, unb

Derfud^en, ob icf) mir meine ^opfjc^merjen üerfc^Iafen fann.

2)ie §erren Derliegen gujammen ba§ 3^1^"^^^- Sofep(}e

frfjaute il^nen nac^, unb al§ bie Xljnx \id) l^inter il^nen ge*

fd)(offen l^atte, lieg fte fid^ mieber in i^ren j^auteuil fmfen,

freujte bie ^rme über ber Sruft unb ftarrte Dor fid^ ijixu

S^r (S^efic^t mürbe babei immer finfterer, unb bie fleine

i^alte über ber linfen 51ugenbraue trat feljr (d^arf l^eroor;

ein paarmal flog ein l^öl^nifc^eä ^äd^dn um il;ren 2)2unb.

?eo ^atte bem ©eneral in beffen 3^"^"^^^ ^^^ S^ecept

Derfc^riebcn unb moüte fid) entfernen, nac^bem er ben [e^r

51u[geregtcn nocfjmalä ermahnt ^atte, fic^ unoerjügücl) jur
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SRu'^c gu ^begeben. !J)er Öenerat l^ictt i^n an ber §anb gu*

rücf unb fagte: ©ie muffen mit meiner iSojcp^e (^ebulb l^a*

ben, lieber ?Jreunb; l^ofepl^e if! mein ein3ige§ — Sofep^c ift

fel^r Dernjö^nt, bure^ meine Dielleicfjt aH^ugro^e ^f^ac^giebig*

teit üermö^nt; fie fann fic^ nicf)t fo fc^neü in i^^re ftraffc*

ren ?yovmen, in ^1^x gejc^loffenereg SBefen pnben.

^6) glaube, ©jceüen^, noc^ ftet§ unb auc^ ^eute ^benb

njiebcr gegeigt ju l^aben, ha^ \d) j^^rauenlaunen mdjt tjö^tx

anfc^(age, al§ fie e§ Derbienen, ermieberte Seo. (Sr fagte e§

mit I^örbarer Ungebulb, n?ie iS^itianb, ber ein (^efpräd) ent*

fcf)iebcn abgubrei^en tt)ünfrf)t.

jDer ©eneral fc^aute i^n mit ängftficfiem, irrem SSürfe

an, a(§ Ijaht er ein Ö)el^eimni^ auf bem ipergen, nad) mel-

d}em er gefragt ju njerben hJünfc^te, aber er brachte, at§ Veo

fc^mieg, nur mit gepreßter (Stimme ]^erau§: <3ie l^aben flarfe

9?erDen; (Sie fmb ein beneibenSrcertfjcr 'IRenfc^.

Um ?eo'§ lOippen gucfte ein Säbeln. Man Dermag fel^r

biet über feine 9?erDen, fagte er.

2)er ©eneval atl^niete tief auf unb fu^r fic^ mit beiben

§änben nac^ ben «Sc^täfen; at§ i'eo bereits an ber Zlfüx

mar, ^ob er fid} nod} einmal im Stul}(e unb öffnete ben

2)?unb, aber ^a^ 2Bort, ma§ er fagen njoütc, crftarb auf

feinen kippen, unb ?eo Derlieg 'ta^ 3"""ifi^-

(Sr Dcriieg ba§ 3""'"^^ ""^ ^^^ 5^"^ unbciücg(ic^=

rul^igen (3i^efid)te§, lüie il^n bic ÜDicnerfc^aft gu fe^en gc*

n:ol}nt mar; aber at§ er brauf^cn auf ber bunflen ©trage

ftanb unb ber ^egcn il^m entgegenfd^lug, brad) ein bumpfe§

(3töf)nen an^ feiner ©ruft, unb er ftrcdtc in luilbcm

3ornc bie Flinte jum [ternenlofen .^iiniucl empor, .s^aftig

t^at er ein paar (2d)ritte quer über ben naffen ejal;rmeg,

als mofle er in ben fiuftern, faujcnbcn ''^^art, feierte bann

aber um unb ging in feine !B3o^nung, bic er micber mit ru«

I;igcm (^cfid)t betrat. 2)cr treue, junge 3Mencv, ber il;m auf

beul ^Uix eutgcgeufam, foütc nic^t fcljcn, maö in feiner (Scetc

vorging.

(So ift ein ^crr Ijier gemefcn, ber ben ^crrn 2)octor

/
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qcrn (]cfpvoci^cn I)Qttc, inclbctc bcr 5^)icncv; id) fragte bcn

.\Scvni, ob er ntcl)t cliuaS mavlcu löimc, t)ev §crr 5^octor

ifüvbcii balb wad) .^aiifc fommen; aber er fagte, er I}abe feine

3cit, iinb C[ah mir einen S^ttd, ben id^ auf be§ §erien äint-

nicr gcicijt I^abe.

Gß ift gut; !J)u !annft fd)(afen gelten, id) braudjc 2)i(^

für I)cutc nid}t nicljr.

ßr Ijatte fauin gcl}i5rt, icaS ber Wiener gefagt I^atte.

Ol^ne fic^ auf^ul^attcn, eilte er nac^ feinem ^iiii^^^^/ befjen

2;i^ür er l^intcr fic^ üev]d)(og.

Unb jc^t, al§ er fic^ allein njuj^te, brad^ njieber ber

bnnipfe <Sd)vci au§ feiner S3ruft, unb er fd)ütte(te bie 5Irme,

a[§ gelte cö eine ^ettc ju gerrcijjen. ^ann njarf er fid) auf

t>a^ (5opI)a unb ftü^te ben ^opf in bie §anb. ©eine 5(ugen

l)afteten ftarr an bem S^cppid) bei 93oben§, aber er fal}

nichts — nid}t§, all bie 33i(ber feiner bil gum 2BaI}nfinn

erl}it^ten -pljantafie. ßin paarmal iwadjk er eine ungebulbige

Semegung, ujie Semanb, ber aul einem fd)ir)eren, beängfti-

genbcn 2^vaum ju crn:ad)cn ftrebt, unb bann fiet feine ©tirn

n?ieber in bie §anb, unb mieber faf) er bie Silber, bie i^m

bie uncrbitt(id)e ßl^antafie i^eraufbefd^mor. — (So ijaitt er

fie gefel;en — 'ta^ erftemal in (Smma'l ©aton mit bemfet*

bcn jc^onen, fteinernen (^efid^t, benfe(ben falten, I;od)müt^i=

gen, feelenlofen Singen! ^a, bie S^rifur ber gtängenb fd^mar*

jen §aare mar biefelbe gemefen, all märe fie eine manbe(nbe

(Statue! unb baneben bcr aik, immer I)öf{id)e, immer (äd)e(nbe,

flüfternbe, ^Diänfe fpinnenbe, mumienhafte 33atcr mit feiner

bipIomatiid)en (Sd^(au!^eit, bie aüe Slugcnblide ratt}(ol mar— unb baneben er felbft, a(§ 53er[obtcr ber fd}önen Statue,

all Sd)miegerfor)n ber ^öflidjcn, alten 9)?umic! Sa§ l^atte er

fagen, mal tl)un muffen bie lange 9f?eife (jinburc^! mit mel-

eben Ü^avven unb 9?ärrinncn üerfe[}rcn, mie Dielen Schelmen

unb Sd)urfen bie §anb brüden muffen! unb bal mar bieöe-

fetlfd)aft, bie er nun fein ^ebenlang nid)t mieber lol merbert

foüte, bal! 3)al maren bie 2}?enf(^cn, mit beven §ilfe er eine

©elt umgeftalten follte! grau Don Karton, Oberpricfterin
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ber ^ettgton ber ^ugenb im (Staate ber 3"f""f*- ®^^

trürbe ein fc^arfeg ^uge für bic ®ebrecf)en ^Inberer l^abcnl

— Sie roax fie i^r erfrf)icnen? trie eine junge ^ebtijfm

ober bergteic^en? 2)ag biefe§ 2Beib e§ auc^ nur magen barf,

i^ren 9^amen in ben 2J?unb §u nel^men!

Unb je^t n?ar e§ (Siloia'ä S5ilb, ba§, bic anberen ^\U
ber üerbrängenb, Dor (einer (Seele ftaub; (Siloia, njie fie i^m

in ber SuQ^n^S^i* erfdjien, ein fc^(an!e§, gefcf)meibige§ 2J?äg*

beiein: toic fie il^m bann na^ :[yaf)ren gegenübergetreten rcar,

immer norf) fd)(an! unb gefrfjmeibig, unb boc^ aüe ?Jormen

gefättigt Don ]^errlid)fter ?Jüt(e, unb teie er fie fpäter gefeiten

^atte, im S3er(aufe be§ langen 2Binter§, immer Doü ^eiliger

&{üü) für bag groge 2Berf, immer mit bem großen S3Iicf ber

3uDerfic^t in ben Ieud)tenben, blauen 5lugen, immer mit mu*

t^igen SBorten auf ben !eu[c^en, fiotjen Sippen — unb mie

er fie bann jule^t gefeiten: fo b(eicf), fo abge'^ärmt, fo ge*

brocf)cn, unb boc^ toieber fo ganj fie felbft, fo gut unb fc^ön

unb ebet in §a(tung, S3licf unb 9^ebe!

^d) liebe 2)ic^ nic^t? 2Barum niu|te fie e8 gtt>eima(

fagen? ^Dergleichen S3efenntniffe, bie un§ abgepreßt njcrben,

pflegt man nur einmal ju madjen — me^^alb atjo jmeimal,

roenn fie bie ?üge nid}t biirc^ 2öieberl^otung jur 2öa^rl;eit

um5un)anbe(n l)offte? 2öe§^alb aber bic Süge? konnte fie

nic^t jagen: ic^ liebe ^ic^, unb ic^ mi^, ba§ 2)u mid) liebfl;

aber njir S3eibc fönnen nun einmal nnc^ inbioibucllcm öJIüdf

nid)t fragen; mir muffen un§ bamit begnügen, bag unfcre

©eelen fic^ !üffen? — 2Bäre fie boc^ nid)t fo grog, mic ic^

immer angenommen ^aht? (Sollte fie t>on ber breiten ^eer*

ftrafee be§ gemeinen !J)enfen8 unb ^üljleiiv boc^ nic^t meg*

fommen fönnen? Sie, bie ÖJeiftoolIe, ©ebilbcte, faf^ (^t*

lehrte, fic^ oon 2^u§fJ)'ö armer, uniriffcnbcr ^ät^c bcfc^ömcn

lafjen?

Unb ?eo badjte ber armen ^ätl}c, ber «Sd^mefler jener

SQBcinbäuerin, in bereu .§ütte er unb 'Jnöfi) in ber ^ladji

i^rcv ?vlud)t oon !Iiid)bcim .yilc^t ocnrcilt I}attcn. 25ie arme

^ätljc, bie, Joic il;rc (Sd;n)cftcr, oon oben auiS bem ©cbirge
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flaninitc, Ijaik Tii^fi) t>on Sitc^enb auf cjcFannt unb Don 3"*

gcnb auf geliebt. «Sie, bie ciu gar l;übfd}e§ 'D?äbd)cu gciüe*

fen, ):)aitc uiauc^e Dortf)ei((;aftc Partie au§gc)d}tagcn, um bem

^^ugcubgclicbteu treu bleiben gu büifen, bem (j^clicbtcn, ber

Don il^rcr ii^icbe uic^ty mußte, bem gang gule^t ein Qn^a\i

ron il;rev ?iebe ^cnutnig gab. Unb 'Oa mar aurfi in feinem

lcibcn|c^aftlid)cn §ergen bie $?icbc aufgeflammt; aber fic

r)atte bie §änbe gefaltet unb gefagt: 9?ein, nein ^onrab,

bu bift gu größeren fingen au§erfel)en, al§ gnr ®^e mit

einem nnmiffenben -Diäbc^en, ha§^ beina[)e fo alt ift, mie bu

fclbfl, unb bie bir auf beinem ?eben§mcge nur eine ^aft unb

Reffet fein mürbe. 2Ba§ bic^ je^t gu mir giel^t, ift ÖJrog*

mutl^ unb -JJtitleib, nid}t ?iebe, unb menn e§ ?iebe märe

— e§ barf nid)t fein! — '^ahti mar 'tk ^ät^e geblieben,

^attc nur ba§ (Sine Derlangt, baß fie für if)n fd}affen unb

arbeiten bürfe, mie [ie'§ Dermöc^te. Unb ba§ l^atte fie reblic^

getrau, ha^ arme ilöeib. i^n i^re§ (Sc^magerS, be§ SBein-

baucrS §ütte, mar t)a^ Hauptquartier ber 35erfc^mörer ge*

mefcn, Don ha au§ I}atte Zi\§>l\:) alle ^yäben gelenft. Unb
menn e§ bann galt, gel^eime ^otfd^aft gu bringen nac^ einem

ber 2)örfer oben im (Gebirge, ober im 2Balbe auf 93otf(^aft

gu märten, bie man Don meiterl^er ermartete — bann I}atte

ftc^ bie Ä'ätf)e aufgemacht, oft bei ©türm unb ©c^nee in

milber, l^culenber 'J^ac^t, unb l^atte gemad)t unb gel^ungert

unb gefroren für eine ©ad^e, Don ber fic nic^t§ Derftanb,

blo§ bem 3}?anne gu ?iebe, ben fie liebte. §ernad} mar
bie 2^rcnnung gefommcn, Don ber fie gemußt unb e§ auc^

fpäter in einem il;rer fleinen, ungefc^idten S3riefe au§gc=

fprod)cn batte, baß e§ eine 3^rennung für immer fein mürbe.

^(5» fann nic^t anberS fein," fc^rieb fie einmal, „2)u mußt
jc^t Sotenmege gefjen für 2)eine ©ac^e über bie meite 2Belt,

ba fannft 2)u ^id^ nid)t mit mir belaften; ein Sote muß
gar frei auSfc^reiten tonnen, menn er nid^t mübe merben

foü." 3>a§ mar Don SInfang an il^r Sßort gemefen, unb
baran ^atte fie fcftgel^ alten, fo oft Zn^tt) fie aud^ aufge»

forbert ^atte, il;r ©djidfal mit bem feinen gu Dereinen
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(Später, l^atte fie immer gefagt, fpäter! unb al^ Xn^tt) il^r

einmal fc^rieb: „be§ dJU\\']d)in Seben irä^re fieben^ig ^a^xt,

unb fie Ratten nun bereite bie §ä(fte fjintcr fiep", l^atte

pe geantwortet: „Ü^un, bann im ^immet!"

2Ba§ bieg arme 2Beib in i!)rer bunffen 5Serborgen^eit,

einfach bem eblen Xxkht i()rer uncnblicben Siebe folgenb,

tl^at, \)a^ märe freiließ §u üiel für bie Dornel^me Sitbung,

bie nicf)t gemo^^nt ift, i§r Sid}t im 5Serborgenen Ieud)ten gu

(äffen! — %[^ ob id) :52'"^"bem jagen fönnte, ma§ id)

leibe! al§ ob icf) micf) jj^baritifc^ auf 9?oien mäfjte! mein

Seben nicf)t oon ÄinbeSbeinen an eine ununterbrodjene 9?eif}e

oon Opfern unb (Jntfagungen gemefen märe!

Unb immer neue Silber gogen oorüber an ber (Seele

be§ mai^enb 2^räumenben. S^^t mar e§ bie 3^^^ feiner

2Öanberja!^re, unb in allen biefen milbbemegten 93Ubern

ftanb bie groge fnod)ige ©eftatt be§ 9}?anneg, ber i^m

i^reunb unb Sruber gemcfen mar. ßr fal) i^n an feiner

(Seite auf ber iy(ud)t über öbe §aiben unb raufieS ÖJebirg;

er faf} i^n über fein S3ett gebeugt in ber niebern i^oljge«

täfelten ®tube eincS fdimei^^erifc^en 33auern^aufe0, al§ i^n

bie Ueberanftrcngung unb bie (5ntbel)vungen ber 3^fuc^t bar^»

niebergemorfen; er faf) i()n fi^ gegenüber an bem 2^annen*

tifc^ in einer ^arifer 3)?an)arbenfammer, mie fie anatomifd)c

unb p^ljfifa(ifd}e Stubien mai^ten; er fal) il^n an feiner

Seite auf bem 2)ecf beö <3d)iffe§, ba§ fie nac^ 5lmerifa

trug — immer an feiner Seite, unb immer doü Siebe unb

(^Jüte 5u i^m, ber ftarre, ^arte 3JJann, ben Üüemanb au^er

i^m je Iäd}e(n fa^. — Unb ba trat er nun in ha^ Quinntr,

aber nid^t mit bem guten Säd)c(n oon bamalö um feine

Sippen; ftarr unb fatt blirften bie grauen 'Jlugen, unb bie

(d}roffe (^elfenftirn braute jornig!

2Jät einem mllben (2d}vei ful;r Sco in bie .'pö^c. Xu^^X}

mar nid)t ba; bie Vampe brannte auf bem 3d)reibtifc^; bie

öüc^cr unb 'ivipicre lagen ba, mic oor^cr! Suft! Suft!

(Sr ftür^tc nac^ ber fyenftert^ür, bie auf ben 5Ja(con

füf)rte, unb öffnete fie mit I;cijien, jittcvuben .'gänbcn.
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Xcx falte 9Rcgcn \d){uQ \i)\\\ iu'§ (^k'[id}t, c§ tt»ar il^iii

eine '^^ol'Iuft; bcr iffiinb n)ül;(te in [einen §aarcn — er

rig ÜRo(! iinb Sßefte iinb §cnib auf imb bot bem Unwetter

bie nacfte 33rnft. 2Bc§I}a(b fonntc bie t)cu(cnbe 2Binb§braut

i§n nic^t [äffen nnb jerjdjniettern, i!f)n nnb bie f5an,5e 2Belt!

(I"r trat luicber in ba§ 3^"^"^^^* 5 <^"f ^^"^ 93oben, bid)t

Dor [einen ^-ii^cn (ag ein S3(att, ba§ Don bem Z\\d) ^er-

nntevgcmel^t fein nuij^te. (5r f}o6 e§ anf nnb fa^, baJ3 e§

mit ^f}iffern befdivieben toar, (Sf)iffern, bie er felbft einft

^u einer Qc\t, a(§ il^r Seben jeben 5lngen6Iid auf bem

(Spiele ftanb, im 2>erein mit Xu§fi) erfonnen ^attc. @in

(Sc^anber burd)ricfe(te i^n; fo mar 'Xi\§>h) ber Wlaxm ge-

njefen, ber fo eifrig nac^ iljm gefragt ^atte!

(Sr nälfierte fid) ber ?ampe nnb (a§:

„%n\ bem 2Bege ju 2)ir er!^a(te ic^ bie 9^ad)rid^t, baß

bie ^ätbe im (Sterben liegt. <2ie, bie it}r Scben für mid)

geopfert ^at, oerbient e§ ir)ot;(, baß \d) il)nn 2Bunfc^, in

meinen Firmen 5U fterben, erfülle. Sßenn id) Don i^r fomme,

tuill ic^ fe^en, ob 3)u mir fd^on geftorben bift."

2)a§ alfo mar c§!

?eo legte t^a^ S3(att auf ben 2^ifd^ unb begann mit

über ber ©ruft üerfd^ränften Firmen im ß^w^^ier auf unb

ab gu ge(}en.

5^a§ alfo mar e§! ^d} fül^fte eä \a, bag feine ^ä^i

mid) ummitterte. Unb fe^en miß er, ob i^ il^m fdjon ge-

ftorben bin? ba§ I^eigt: mir 't}a^ aüe Sieb oon neuem fin-

gen unb mir aüe SIrgumente nennen, bie id| an ben ?^in*

gern ^cr^^ä^ten fann, unb mir fagen: ic^ l^abe e§ ja ge*

mugt, baß e§ fo fommcn mürbe! — 2öag mei^ er, fann

er miffen? ma§ ift oerloren, menn ic^ mic^ nic^t felbft ver-

loren gebe?

Unb Den i^m lönnte ic^ bie Sitanei noc^ gur ^btl;

^ören; er ^at ein 51nred)t auf meine Qi^ebulb, aber eäoon
ben ^Inberen ^oren ju muffen, $autu§ unb 2ßalter, ben

2;ugcnbic^mä^evn, unb bem ganzen übrigen Xxo^, ber ^inter

feem Sieger ^er läuft, fo gut mie ^inter bem, ber jum ^reu^e
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gefü'^rt mirb, unb beffcn ©efd^rci in bcm einen f^aHe fo

ntc^t§(agenb \\t, mt in bem anbern — 'ta^ ertrüge ic^

nic^t, lieber ttjiti ic^ \ia^ 5Ieugerfte magen unb erbulben!

3uerP njoHen njir aber üerfurfien, bie (S^merjen meggufc^affcn,

bie na^gerabe aufbringtic^ ju merben beginnen.

6r na^m au§ feiner §au§a|)ot§e!e ein ^utocr, ba§ er

in SBaffer frfiüttete.

2öenn ic^ biefe 2)oft§ einem Patienten geben n?oIItc,

murmelte er, man njürbe mic^ einen ^fufc^er unb SJlörber

l^ei^en.

@r trän! bie 3LRebicin, bann ging er nod^ ein ^laarmal

in bem (Btmaä)t auf unb ah, fd)ob bie Krampe ^ö^er unb

fe^tc fid^ an feinen (Sd^reibtti'c^.

!J)ie "iprop^egeiung ©i(Dia'§, bog feine lange ^tbmefenl^eit

ber S^ud^l^eimer jjabri! nii^t ^um ©egen gereichen mürbe,

»ar in fdjneüf^e ©rfüflung gegangen. §eute 5lbenb, beoor

er ficf) jum General begab, ^atte er t}on bem alten Ärafft

einen langen 93vicf voller Etagen befonimen. ©§ mar mit

bem 5Ser!auf \d)Ud)t gegangen; man l^atte Tk^ genötl^igt ge*

feigen, nur um überl^aupt ^elb gu befonmicn, bie SBaaren

unter bem 2Bert!^e loggujc^tagen, unb nod; baju, mie fid)

bann ^erau§fteflte, an fd)(ec^te 3^^^^^- ^i^" maren bie

©eiber au^gcbüeben, unb bod) nuijte man GJcIb l^aben,

menn man für ben ßinfauf nid)t bie richtige 3cit Derpaffen

unb ein paar fd)abl;afte Ö^ebäube, bie einer fc^neHen unb

grünblidjen SReftauration bebuvften, nic^t in ben 2Binter

I}inübernc^men moHte, wo bann ber (Schaben leicht fic^ Der*

boppeln unb Dcrbrcifad)cn tonnte, 'änd) ber 2}?angel einer

3)ompfmafc^ine f)atte fic^ bereits fe^r fü^tbar gemacht;

boc^ bie nod) gu erlangen, fei nun mo^I feine .^offnung,

obgkid) gang in ber S'Jäl^c eine burc^au§ paffcnbc für einen

amie^mbavcn ''^nciS ju l}nben fei. — ^djlic^lic^ I;attc ber

treue 2)iann einen genauen 5ln[d)(ag ber gu bccfcnbeu 33er»

lufte unb ber noc^ aufgubringcnben Soften gcmad)t, ber bie

^umme Don jmangigtaiifcnb !Il}a(cvn bcinal;c erreichte.

2co I;atte fofoit uac^ (Empfang bc^ JüvicfeS an i^rafft
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lctc^rapt)irt, ba^ er atlc für nof^mcnbic] crarfjtctcu .^äufc

flbjd)licfecn iinb bic fragUd)cn ^Serbeffcrungen fogleic^ in 5In-

c\x'\\\ ncljnicn foÜc, ba§ (S^clb merbc gur redeten 3^it bereit

fein; aud} Ijattt er fein kommen für einen ber nädjftcit

5:age jngcfagt.

%{§ 2to bie !J)epefd)e abfcnbetc, l^atte er frei(id} nic^t

gcn?u^t, n?D(}er er ba§ (^elb nel)men mürbe; er Ijatk fid>

in feiner 2Bcife nur gefagt: e§ ntug gejc^afft werben, ^ti^i

tvax e§ an il;m, fein 2Bort einjulöfen. 3Son bem ^önig

mar nid^tS ju ermarten; ber ^önig fiatte in ber legten

3eit mieberl^ott geHagt, n?ie fel^r er in feinen (^i^etbmitteln

befc^ränft fei, mie fel^r er fic^ fo manche 5lu§gaben Der«

fagen muffe.

(So lücrbc \i) 'öa^ ^e(b aufbringen, fagte ?eo, nad)bcm

er ^rafft'§ 9?e^nungen nod^ einmal burc^gefel^en unb fid)

über,^cugt l^atte, bag feine S^it gu verlieren fei.

2)a§ d^runbftüdf, auf bem feine 53i(Ia ftanb unb beffen

(Sd^enfunggurfunbe il^m ber ^önig jugtei^ mit bem 3Ibet§*

biplcm überreicht l^atte, mar fi^ulbenfrei, unb mie ber ^e*

neral miffen mollte, üierjigtaufenb !X^afer mertl^. ©§ fonntc

ni^t fc^mer l^atten, menn er l^t^potl^efarifc^e (Sid^erl^eit gab,

jmanjigtaufenb X^akx barauf geliel^en gu err)aüen. 3)et

^Iboofat §et(fe(b mürbe i^m 'Da^ (^efd^äft teid)t Dermittetn

fönnen, e§ Dieöeic^t felber machen.

Unb nun genug Don biefem ^(unber!

(Sr fd^ob bie Rapiere auf bie ©eite unb griff na^ einem

anbern Sogen, auf metc^em er ein ®utad)ten über bie

augenb(icElid)e potitifc^e ![!age, "ta^ ber ^önig Don il^m Der«

langt unb ba§ er bem Könige morgen überreichen follte,

begonnen l^atte. !5)ie 5Irbeit erforberte feinen ganjen (Sd^arf*

fmn; er moöte, im ^egenfa^ gu bem milben ^rieg§gefc^rei

ber prinjlic^en Partei, bie politif^e unb ftaat§öfonomifc§e

Unmögtidiifeit eine§ ^riege§ uad^meifen, gum menigften menn
man ben Ärieg mit ben gemö]^nti(f)en 93?itte(n gu fül^ren

gebac^tc. ^m §tntergrunbe ^atte er freiließ tiefere (gebauten,

bie e§ Dor ber .§anb gefc^idt gu Derbergen galt, bamit fie

S^elliagcn, 3n 9?ei^' unb ®Ilcb. n. 80
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l^erttarf), gcgeitigt Don ber 2oQ\t ber X'i)at\ad)tn, toie Don

^elbft !^erüorträten.

5lber bie 5lrbeit toollte itic^t au§ ber «Stelle rütfetu

©egen feine @emo!§n!^ett oertor er me^r a(§ einmal ben

graben be§ ®ebanfen§, mugte au§ftreirf)en, umfrfireiSen. 2)a§

^ulDer au§ ber §au§apot§efe mugte mieberum feine ge*

fäl^rüd^en 3)ienfte t!^un, unb e§ mar beinal^e 3)?orgen, a(§

lOeo f\ii) enblirf), bi§ gum jl^obe erfc^i)pft, er^ob, um feine

fc^merjenben (Sd)Iäfen in bie Riffen 5U brücfen.

5n einer ber fpäteren 3Sormittag§ftunben be§ folgenbcn

S^ageä fag ber S3an!ier in feinem 2(rbeit§cabinet Dor bem

Äamin, in roelcfjem ein ^o!§tenfeuer glühte. (Sr fül^ttc fi^

narf) einer beinahe fc^laflofen ^ladji froftig, unbel^aglid^ unb

oerbriegüc^; unb nun mugte ber rau^e, regnerifc^e Sag i^m

bie Stimmung öoHenbg ücrbcrben. 35om frü^eften 3)?orgen

bi§ je^t l^atte er gearbeitet, unb e§ mar auc^ mä^renb ber

3eit etma§ beffer gemorben; nun aber mar feine ^raft er*

fd)öpft, unb ba mar fie aud) loieber, mie er fie üorl^er unb

immerfort feit 5llfreb'§ S^obc empfunbcn ^atte: bie fettfame,

un^eimü^e Seere in feiner 33ruft unb felbft in feinem ^opfc.

2öa§ nützte e§ am ©nbc je^t uoc^, ba§ Gatculiren unb

ßombiniren unb planen? mem nü^te er bamit? feine ^Jod^ter

mürbe aud^ o^ne baä reic^ g^"i'g merben — feine 2^oc^tcr

unb fein Sc^miegerfo^n, ben er jcljt ^a{h unb l^alb \^a^U,

unb bie ^inber ber Isöcibcn, bie uorf) uid)t ba maren. Hlfo

bafür l^atte er e§ fic^ fein !Beben(ang fo fauer merben taffcn!

bafür! fein 5Ufreb fodte oon ber Grbe ocrfdjmunbcn fein,

alä l;ätte er nie gelebt, unb bie 5^aronc üon Xnd}bcim

fonnten fid) nun breit unb bequem an "illfreb'S Stelle fe^en
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unb bcn biimmen (^cijl^at^ an§(a^cn, ber nur für fic ba8

CMclb Den allen ©nbcn ber 2BeIt I}crbeigc[d}afft I}atte! 2)ie

iöarone üon ^lud^l^eim! natiirlid^! fie burften nid)t au§fterben,

unb bamit fic nidji au^ftürbcn^ mn^te man i^nen aucf| noä)

bic eigene !Jorf)tcr geben, au§ bercn ©c^oge bo(f| nur n^iebcr

©arone Don aLud)f)eim geboren werben fonnten, bie mieber

Öaronc Don S^ud^^eim er5eugen würben, unb fo fort in atlc

©migfeit!

2)er 93an!ier lädiette ingrimmig unb fd^Iug mit bem

©d)ürei[en in bie ^ol;Ien, at§ n^oütc er bie böfen (5^eban!en

Deric^cud}en; aber bic ?^unlfen maren nod) nid)t oerfprül^t,

al§ bie böfen (gebauten fid^ fd)on mieber einfteüten.

Säre e§ nid)t beffer gemefen, er l^ätte feine ^od^tcr

irgcnb einem ber Dielen (S^elbmänner gegeben, bie fic^ um
fie beworben l^atten? 2)ann märe ®elb gu (55elb gefommen,

2Irbeit ju Slrbeit; ober einem ber nid)t minber gal^Ireid^en,

menn auc^ Derjdjämteren S3emerber au§ bem ^ünftler* unb

©ele^rtenftanbe, bie für (Smma gefeufgt, gefungen, ©(aoier

gefpielt unb (S^ebic^te gemacht l^atten? ©o ein armer 2^eufet

märe boc^ menigftenS banfbar unb ßmma fd^Iiegüc^ itid^t

ungtüdlic^ gewefen, toie fie e§ je^t mar. 2Barum l^atte er

§enri Don Einfang an protegirt? S^od) nur um 5l(freb'§

miüen, bod^ nur, bamit 5l(freb an i§m eine ©tü^e l^abe

unb einen B^ül^rer auf feinem SBege burc^ bie groge 2Be(t.

y^un ift ba§ 9J?ittc( gum ^votä geworben — ber 3^^^»

für ben id^ arbeite unb für ben ^mma geopfert ifl. ©o
fagt fie menigften§ unb mirb e§ mir noc^ mer meig mie oft

fagen. 2)a§ f)at man nun auc^ nod^ baoon!

2)er eine ber ^rocuriften trat l^erein, feinem (Sl^ef eine

(Baii)t gur ©ntfdjeibung Dorgulegen. (S§ l^anbeüe f\d) barum,

ob einem ^efc^äftSfreunbe, beffen 53er^ä(ntiffe fd^man!enb

f^ienen, nod) länger Srebit gemährt merben foüe, ober

nid^t. Seine 5lngelegen§eiten [teilen nid^t gut, fagte ber

^rocurift aber fic ftel^en aud§ ni^t abfolut fd^Ied^t; ja, ic^

bin ber 2J?einung, bag er nod^ nic^t einmal ber ©umme,
bie er münjd)t, bebarf, um mieber gan§ flott gu werben,

30*
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utib 'iia backte ic^ benn, treir er ein fo atter ^unbc Dott

un§ i\t
—

2)er 53anfier fu!§r ärgerli^ Don feinem <Seffet auf unb

rief: 2Ba§ foK mir 't)a^ Wt^? roie fommen (Sie baju, mir

bergleic^en munberlic^e ^umut^ungen ju ma^en! 9^ur !einc

(Sentimentalitäten, ttienn irf) bitten barf! ®efrf)äft ifl ©efd^äft.

•D'iag er fe^en, mo er @elb l^erbetommt — Don mir be*

!ommt er fcine§, !eine§ — nicfjt einen ^^aler! nid^t einen

!J)er ^rocurifi fa!^ feinen Sl^ef öerttmnbert an; bie 5Iuf*

regung, bie §err üon ©onnenftein an ben jtag legte, ftanb

in gar feinem SSerl^ättniffe mit ber ©eringfügigfeit be§

Objecte§.

§aben «Sie noc^ etma§? fragte ber S3an!ier.

^ein, ^err t)on ©onnenftein, fagte ber junge 3)?ann.

©ann bitte, entfc^ulbigen (Sie mic^, id^ mö^te ^eute

9}?orgen, menn e§ fein fann, ni^t§ me§r oon ©efc^äften

f)ören.

2l(§ fi6) ber junge 9J?ann mit einem gemiffen 309^1^^

entfernte, fiel bem 93an!ier ein, 't)a^ er auf einer ®efcf)äft§'

reife einmal auf eine (Stunbe in bem §aufe jeneö 9}?anne3

gemefen mar unb berfelbe i^m feine ^Jamitie Dorgefteüt l^atte:

eine ^übfc^e, freunbtid|e ^^vau unb eine ganje (Sc^aar üon

^inbern. — Sr mad)tc eine 53emegung in feinem (Seffet;

ber ^rocurifi, ber ben ©riff ber Z^iix fd)on in ber §anb
l^atte, hortete noc^ ein paar 5(ugenblicfc, aber §err Don

(Sonnenftein rcenbetc fid^, o^ne etroaö ju fagcn, nac^ bem
^amin, unb S^ner üerlicg ba§ Ojemac^.

^a!^! fagte ^err üou (Sonncuftcin, marum l^at er fo

Diele ^inber! ^iubcr foftcn ©elb, man fann nic^t gut ©ei»

be§ ju gleicher Qdt I}abcn; er I}at Dier ober fünf :G^ungen,

glaube ic^ — unb fein ÖJclb; ic^ l^abe @e(b unb feinen

einzigen. 2Bir finb quitt.

(5in Üj)ieucr fam unb mdbcte ben ©avon Don 2^uc^^cim.

2^ wiü 9Jicnianbcu fc^cn, fagte ber 33antier; bann

aber fiel i^m ein, bag .'gcnvi ber Ueberbringcr midjtiger poü»
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lijd)cr 9?nc{}vid)tcn fein fönnc uub bog er 11)11 aI[o anne^*

mcn nuiffc.

(5r ^attc [\d) nid^t geirrt; $enri ^atte trid^tige 9^ac^^

richten, ©r Tarn jocbcn Dom 'ipriu^en, ber i^n Dor einci

©tiinbe l^attc rufen (äffen. 2)er ^^rinj mar in ber größten

5lufregnng gcttiefen; gcl^eime ©epefc^en, bie l^cutc SÖiorgen

eingetroffen rcaren, Ratten näl^erc 2)etail§ über bie oerlorenc

(Bc^Iad^t gebracht, bie fid) immer me^r at§ eine ooUftänbige

9Zicber(age ber befreunbeten 5lrmec l^erauSftetlte. jl)er ^ring

I)atte fofort eine ^lubienj beim ^önig üertangt unb erl^aüen.

j)er Äönig, ber nebenbei fe^r ()infälltg gemefen mar, l^atte

mie gemöl)n(id^ bie größte Unentfdiiebeni^eit gezeigt, gule^t

aber bod^, a(§ ber ^rin§ fef)r beftimmt aufgetreten mar, bie

S^otl^menbigfeit, au§ ber ^Neutralität l^erauSjugel^en, l^alb unb

l^alb jugegeben.

©0 fte^en bie ©ac^en, fagte §enri, ber fetbfl unge^

gemöl^nlid^ erregt mar; ber $rin§ ift ooder Hoffnung, bcn

Sönig enblid^ in'g 2Baffer ju bringen, tote er fagt, unb ift

ber Ärieg einmat erftärt, fo totrb 5ltle§ ganj Don felbft

gelten. ®em ^önig merben bie SBeUen über ben ^opf fc^ta*

gen, unb er mirb ®ott banfen, menn man i!§m oerftattet, fic^

irgenbmie auf'§ 3;^rocfene gu retten. jDann, On!e(, ift unferc

3eit gefommen.

jj)eine ^tit moHtcft 3)u fagen, ermieberte ber S3an!icr.

!J)eine boc^ nid)t minber! rief §enri; ber ^rin§ rechnet mit

53eftimmtf)eit auf 2)eine 3)Nitmirfung; er ift noc^ l^eute mie*

ber^olt barauf jurücfgefommen, bag 2)u bie O^inangen übernel^^

men müffeft. £)]§ne eine fieroorragenbe ©apacität auf btefem

e^elbe fönnen mir and) gar nid^t fertig merben, unb id) möd^te

bod) miffen, an men mir un§ ba menben foüten, auger an 2)ic^

§enri begleitete biefe 2Borte mit einem fel^r oerbinblid^en

Säckeln; ber 33an!ier fal^ i^n migtrauifc^ an; er l^atte bie

(Jrfafjrung gemadjt, 'üa^ man fid) oor §enri nie mel^r in

%d)t ju tiel^men l^abe, al§ menn er fel^r freunbüd^ mar.

Unb bann lauerte in §enri'§ 5lugcn etma§, ba§ mit bem
£äd^e(n auf feinen Sippen gar nid)t ftimmte.
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Unb ba totr bod^ eben öom (S^elbc fpred^en, ful^r §enrt

fort, fo möchte ic^ 2)ic^ fi^agen, ob 2)u für mic^ eine grö*

gere ©umme — id^ meine fünf- bi§ [ed^Staufenb X^akx —
übrig ^aft.

^d) glaubte, 2)u ^ättcfl mir 3)cine (S^ulben fämmtüd^

beclarirt, jagte ber Sanfier mit einem finftern 93üd unter

ben bufc^igen Srauen l^eroor.

^d) gebe 2)ir mein ß^renroort, ha^ e§ fii^ nic^t um bic

iöeja^fung oon (Sc^ulben l^anbelt.

©onbern?

Um eine ©pecutation, einen <Staat§ftrci^ , »enn 2)tt

toiap.

^ä) (ege fein ®elb in ©taatSftreid^en an, fagte ber

SBanfier, feine §änbe gegen ba§ ^ol^Ienfeuer fe^renb.

Um §enri'g IHppen gucfte c§ unmutl^ig, bod) l^ielt er an

fxd) unb ernjieberte fo ru^ig, at§ e§ i^m möglid^ mar: ^d)

bin überzeugt, 't)a^ 2)u mir ba§ ÖJelb gicbft, toenn id^ 2)ir

fage, bag e§ mir aüer menfc^lid)en S3erec^nung na^ bie

9J?itte( getüäl^rt, unfern gemeinfd)aftlirf)en unb in biefem

5Iugenblicf boppelt gefährlichen ©egner l^offentlic^ für immer

unfctjäblic^ ju machen, t^d) fprec^e, tüie 2)u 2)ir benfen fannP,

üon 2to,

2)er ift mit einer fotd^en S3agatelle nid^t ju laufen.

2)a§ mei§ id) njol^t; aber oietleic^t ein Ruberer, ber i^n

ung an'§ 2}Jeffer (iefert.

2Bir leben nic^t in Statien; in $)eutfd)(anb gicbt cS

feine S3raDi.

2)a§ meig id) ebcnfatlS, unb ic^ mug mic^ mimbern,

bag 2)u mir bergkic^en (5inn)üvfe mac^ft, bic minbeftenS fein

Gomptimcnt für meinen 53crftanb finb. ^d) fann 2)ir nic^t

mittl;eilen, um ma§ c§ fic^ ^aubclt, "iia bie 3ad)c ein (3c*

l^cimnig ift, baS oorbcr^anb bei mir bleiben mng; aber ic^

fte^e für ben ßvfolg, unb überbieö njifl id) baö (^e(b gar

nid)t gcfc^cnft, id^ miti c8 gelicl}cn l)aben. 2)u fannft c8 mir

ja Don C5ninia'ö 5luöftcucr abvcd}ncn.

3c^ n)ünf(^e, bag ©mma bie gan^e ':2lu8ficucr bcfommt,
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bie tc^ il^r au^ticmorfcn I^abc, unb td^ bin nad^ allen (Seiten

l^in ju fcl}r cngagirt, um andf nur einen !J:i}a(er für 2luS*

gaben ,^n I;abcn, beren ^JJotl^njenbigtcit id) md)t einfef)e.

"^ludj menn id) niid^ mit meinem 2©orte al§ (Sbetmann

bafür üerbnvge, "ta^ li) ba§ ®e(b nid)t für niic^ [jaben miü,

(onbern für bcn angegebenen 3^*^^^?

""änd) bann.

9^un, beim §immel! rief §enri; Ijcftig Don feinem (Bii^t

auffa^renb; 'tia^ ift ftar!. ^d:) beeile mid^, 2)ir noc^ ein

paar (£tnnbcn üor ber ^örfe 9^a(^ricf)ten ju bringen, bie

2)ir ^unberttanfenbe eintragen fönnen, unb jDu Dermeigerft

mir eine ©umme, bie '^n felbft eine S3agatene nennft! (S§

fommt mir nic^t auf ba§ @elb an, ba§ xd) mir aud^ auf anberem

SBege Derid)af|cn fann, 'aa§> mir ber "^ring mit 53ergnügen

geben njirb, menn id^ nur ein lißort fage. 2öa§ micf) em*

^3Ört, ift, ha^ 2)u mir nermeigerft, na§> i)n jebem beliebigen

©arbetieutenant ol^ne 2Beitere§ gcttiä^ren n)ürbeft. 5lber

freitidt) gegen 33ern}anbte braud)t man feine ^f^ücffictjten §u

nel^men, unb gegen ©djmiegerföl^ne nun öoÜenbS nic^t!

^d) mü^te uic^t, 'üa^ 2)u 2)i(^ burd^ Slüdfid^ten gegen

©eine 5Sermanbten je befonberg auggejeid^net f)ätteft, unb maS

ben ©d^miegerfo^ betrifft, id) Ijaht 2)ir (Smma, fo met ic^

toei^, nid^t aufgebrungen.

2)ie 2y?änner ftanben fid^ gegenüber unb büdten fid^ mit

I)a6fun!etnben 'fingen an, jeber innerlich erfd)roden, 'ta^ er

fid) fo meit l^atte l^inreigen (äffen, unb hod) mieber mit einem

G5efüf)Ie ber ©enugtl^uung, meil enbüdf) einmal Don bem

©efic^t be§ 5lnbern bie Tta§>h gefallen, unb man bod^ nun

für alle 3"f""f^ mugte, moran man njar. ge^t mugte fid^

geigen, mer ber ©tärfere fei, unb §enri füllte, baß in biefem

51ugenblicf er e§ fei. ©er Onfel mar augenfc^eintid^ faffungS*

lo§, unfäl}ig §u fpredt)en; er fonnte fprec^en unb mugte fpred^en.

Sein §ut ftanb neben il^m auf bem ©ifc^e, er na^m bie

5)anbjc^u]^e l^erauS unb fagte, inbem er mit einer ©orgfam*
feit, at§ befänbe er fic^ in einem Saöfaal, biefelben an^u«

gießen begann: ©u meinft, ic^ i^ätte mic^ ßuc^ aufgebrängt?
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^d) hm jDir fcl^r ban!6ar für :j)eine gute 2)?cmung, fe^rf

i^itbeffcn bie ©ac^e Der^ält ftrf) boc^ oieUeic^t ntc^t ganj fo.

Unfer SSort^eil ging eben §anb in §anb. ^d) rcolltc meine

©üter roieber l^aben unb einiget baareS (Kapital baju; 2)u

einen ©c^njiegerjol^n, mit bem bie ^yirma ©onnenftein <Btaat

machen tonnte unb ber überbie§ bem 6^ef bie[er ?Jirma

5U einem 9}JinifterportcfeuiIIe üerf)elfen füllte, ^i) backte

alfo, bie ©inga^Iung rcäre Don beiben ©eiten gleich groß

gemefen, (£§ fc^eint, bag 2)u bie ©empagnonfc^aft fc^r batb

fatt befommen l^aft. 9^un, 2)u bift \a alt genug, um gu

ttiffen, n)a§ 2)u t^uft. Slber ba§ la^ j^ir gefagt fein: 2)u

»irji mit mir einen etn^aS fc^mereren ©tanb l^aben, al§ mit

meinem 5Sater. 2öenn ÜDu baran gn^eifelft, fo l^abe nur

bie (Bixk, midj auf bie ^robe ju fteüen; ic^ merbe 2)ir bie

öemeife bafür nic^t fd)ulbig bleiben. S3i§ ba^in l^abe ic^

bie (S§re, mic^ gu empfef)len.

§enri njar enblicf) mit bem ^weiten ^nopf fertig gemor*

ben; er ergriff feinen §ut, oerbeugte ficf) mit gefeüjd;aftüc^er

eJein^eit unb ^atte noc^ beim ^inauSge^en bie ^reube, in

einem ©piegel ju fc^en, mie ber Rubere fjinter feinem ^flüdeu

in feinen (Stufjl jurücfl'anf.

'2lber bie 2t}ür I)atte fic^ !aum ^inter §enri gefd^toffen,

als §err t)on ©onnenftein lieber auf(prang unb, einem

9lafenben gteic^, in bem (5^emad}e ^in unb ^er ju mutigen

begann, ßr griff fid) mit beiben §änben in ba§ fraufe,

crgrauenbe ^^aax, unb bann fdjüttette er roieber bie gebauten

fjäufte unb fd)(ug fic^ gegen bie S3ruft. 2Ba8 l^atte er Don

bem S3ubcn ^ören müfjeu! Unb bicfcr 33nbe ^atte (einen

©o^n in (ein friif)eö (^rab bringen I^elfen, ja, ja! 3c^t

raupte er eö! Unb ba^ er fo blinb ^atte (ein fönncn, um
beS S3ubcn (iftigeS treiben nic^t ^u burd)ld)aucn, rcenn er

ben armen ^llfrcb ^u allen möglichen XHiiöid^ioeifungen Der*

lorfte unb il;m cinrebete: baö gctjöre fid) füv einen CSaoalier!

— 53erflnd)t bie £aDalicr(d)aft mit cincö '^vitcrS ingrimmig*

ftem '(^{nd)d ißerfluc^t ber Ü)er(iid;er! ßr ifl mir meinen
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(^o'^n fcfjutbig, er foK mir meinen Sotjn micbcrgeBcn, meinen

5llficb, meinen armen, nngtücflidjcn ^Ufrcb!

llnb iricber marf er fid) in feinen (Stut}t unb brüdte

bic .^änbc Dor fein ©cfidjt.

00 \a^ er (ange ^t\t — ein gebrod)ener 5D^ann. 3utn

crftcnmal in feinem ?eben Dcrmodjte er nid)t, fo üie( 9)?ü^c

er [\d) and) qah, bie fonft ftaren ©ebanfen jn fammeln;

irilbe ^l^antafien brängten fic^ burd) fein Ö^cl^irn; er \at)

ben tobten ©ol^n Dor fi(^ anf ber S3a!§rc, nnb bann fal)

er i!§n tt)ieber in'§ 3i"i^"^^ treten mit bem §ut auf bem

^opfe unb bie 9^eitpeitfd)e in ber §anb, bie Sßangen ges«

rottet Don bem rafdjen 9?itt. ßr ftöl^nte taut unb fu^r

cntfe^^t in bie ."pol^e, a(§ er bid)t neben fid) ein ©euf^en

unb 2Beinen I)örte.

2Ba§ njiüft 2)u, ©mma? mie fommft 3)u ^ier^er, ©mma?
rief er unb ftric^ fid| mit ber §anb über bie buf^igen

^Brauen unb über bie gerötl^eten 5lugen, um fic^ ju über*

geugen, ob er mac^e ober träume, ob bie 2Beinenbe ba üor

il^m mirftid^ feine 2^oc^ter @mma fei.

2Ba§ giebt'§, ©mma? ful^r er gu fragen fort, unb bann

fe^te er, of)ne i^re ^(ntmort abjun^arten, mit einer (Stimme,

bie l^eifer unb ärgerlich ffang, l^inju: 3d^ bin nid^t ©c^ulb

baran; Wt^ijaih t)a\t !J)u i^n gel^eirat^et? ^d) t)ätte 3)td^

fc^on ein l^albeS jr)u^enb mat Dorl^er n^eggegeben, njenn 5)u

gemoüt l^ätteft; aber 2)u tooKteft ja nic^t; nun mugt 2)u

fef)en, vok 2)u fertig n?irft; id^ maf(^e meine §änbe.

(Smma fing an l^eftiger gu »einen; fie l^atte Xxo^ unb

©d^u^ bei bem 33ater gefuc^t; ber 33ater l^atte tl^r geftern

5lbenb nod^ Derfprod}en, über fie §u macf^en; jeljt mar ftc

gefommen, um ju flagen, fie ^attc ©runb ju !(agen unb

©runb ju n?einen mie nod) nie; unb nun lieg fie auc^ nod^

ber 5Sater fallen!

2Ba§ ift gefc^el^en, (Smma? fragte ber S3an!ier unge-

bulbig.

(Sr if! fo graufam gegen mic^ gemefen, fagtc ©mma
fc^ludjjenb; er ^at e§ mir in fo Ijaxkn SBorten ßorgemorfen,
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bag id^ i^it md^t frcunbltrfier empfangen ^ättc, unb at§ ic^

il^nt fagte, 'ta^ id) borf| unmöglich fo furje 3^it ^^^ ^^*

freb'g Sobc frö^tic^ fein !önne, tft er fo bö§ getrorben unb

l)at gefagt, tc^ ^ätte ntic^ um ^Ifreb nie Diel betümmert,

unb er tt)ü§te njol^I, rce§!^alb ic^ meinte, ^d), ^a);)a, $apa,

i(^ bin ba§ ungtücflidjfte (SJefc^öpf auf ber 2Be(t!

2Bei§ er, \)a^ 2)u l^ier bift? fragte ber 33an!ier grollenb.

(5mma fal^ erfc^roden auf. £), nein, nein! unb er barf

c§ aud^ nid^t ttjiffen; id) glaube, er mürbe mic^ tobten, menn

er e§ mü§te; ad), ^apa, 2)u mei§t nic^t, mie §art unb

graitfam er fein fann.

3)er 33an!ier ftö^nte; er mu^te e§ nur ju gut! 5I(fo

auc^ bie 2)emüt]^igung, feine Xodjtix Don bem SOianne, ben

fte erjt nad^ langem 3ögern gemä^It l^atte, Derac^tet unb

mijl^anbelt ju feigen, foßte i^m nic^t erfpart bleiben.

Unb l^ernadji, ful^r @mma fort — unb fte fc^Iuc^jte

f^ärfcr al§ Dörfer; ^erna^ ift er fort gegangen unb ^eute

9)Zorgen erft um Dier Ul^r nac^ §aufe gefommen; unb mein

9)?äbc^en, bie c§ Don feinem Wiener meig, ^at mir tx^'cd)it,

ha^ er geftern bie gange 9?ac^t nic^t gu §aufe gemefen ift.

%d), ^apa, mie foH tiaS^ mcrben!

ÜDer 93an!ier ful^r l^eftig auf: Sie ba§ werben foll?

Unb ba§ miöft 2)u Don mir miffcn? ^aht idj mdft genug

mit mir felbft ju tl^un? Unb mü^t ^l)x nun noc^ ^lüe fom-

men unb mic^ quäten? 2Be§]^atb mcigt 2)u i^m nic^t ju

imponircn? 2Q3e§^aIb t)a\i 3)u 2)ir bie 3"9C^ fo balb ent=

reiben laffen? ^d} l)ahit 2)ir geftern 5lbenb genug Dorge*

prebigt, 3)u foÜteft ba§ atberne SBeiuen laffen, ia^ ju nid}t§

in ber 2BeIt gut ift unb i^n nur noc^ mcl)r erbittern mürbe.

2Be§t)a(b bift 2)u meinem ü^atl^e nid^t gefolgt? :3:e^t, anflatt

i^m gegenüber eine ©tü^e an iDir 311 l^aben, foü ic^ '^ic^

auc^ nod} ftü^en! ^a§ ^at man Don Giic^ {grauen — nichts

a(§ S3erlegenl)citen unb Unannef^mlidjfciten. ^crr beS §im*

me(8, (Smma, lag !J)ein 2Bcincn! id) fann eö nic^t länger

ertragen!

i)cr 2)iencr, ber Dergeblic^ gmeimal gcftopft l^attc, fam
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gSc^enib jiir ^\)nx l^crein: .^crr Don Entmann njünfc^t ben

^ciTU in einer bvingenbcn '^llngckgenl^eit ,^u fprcd^en.

l^affcn (Sic mic^ ^nfrieben! rief ber 33anfier außer fidj;

ic^ njiQ 9?icmanben feigen, Ü?iemanbcn! ©ie fommen um
;5^ven 2)ienft, n^enn Sic mir I^eutc noc^ irgcnb ^emanb

nielben. !i>crftel;en ©ie?

ÜDcr 2)iener 50g fid) mit einem Derirunberten Ö)efid}t

nad) bem aufgebraßten §errn unb ber meinenben, jungen

gnäbigen ?^rau ^urüd. 2)er Sanf'ier l^atte ben 93tid bc§

Ü)Jannc§ iüoI)( bemerft; er fagte, fic^ gufammenne^menb, mit

leifer, jitternber (Stimme:

9Jtu§ man fic^ noc^ oor [einen eigenen beuten btamiren!

&ii)\ (Smma, unb jag' bem 5)octor, e§ tl^äte mir fel^r teib,

aber ic^ fönne 92iemanb empfangen; gef)', id) mö^te il^n

ni^t gern Dor ben ^opf ftogen; aber tc^ fann t^n nid|t

fetten, ge^, unb l^örft 5)u, (Smma, mx fpred)en ein anber«

mal barüber, gel^'!

§crr Don ©onnenftein reid^te (Smma feine falte, gitternbe

§anb. ©mma, bie, fobalb fie ^eo'§ 9^amen üernommen,

gu ttjcinen aufgel^ört l^atte, entfernte fid^ fc^neü unb traf 2to

nod) auf bem ?^lur, mie il^m ber 3)iener eben bie 5lntmort

feine§ §errn ausrichtete.

lOeo trat il^r lebhaft entgegen. @mma rief: Stebf^cr

§err 3)octor, »ergeil^en ©ie bem ^apa, er tft fo unttiol^l!

übann [eljte fie leife auf fran^öfifd^ l^inju: §aben ©ie gftiei

2}?inuten ^dt für mid^? ^d) muß ©ie fpred^en!

©ie n^artete feine ^ntmort nid^t ah, fonbern eilte Dor

tl^m l^er bie erften ©tufen ber breiten SD^armortreppe l^tnauf,

menbete fid) bann aber um, feinen 5lrm gu nel^men. Oben
in bem ©alon angefommen, brad^ fie in Stl^ränen au§ unb

rief, inbem fie feine beiben §änbe ergriff: ^d^, mein ^^reunb,

id) bin fo ungtüdlic^, fo grcnjenloS ungtüdlic^! SBarum
l^aben (Sie mir "tia^ nidf)t gefagt!

^ann lieg fie i^n lo§, um in bem 3^«^!«^^ uml^er gu

irren, bie (Sop^a'§ unb (Stühle mit ber §anb ^u berül^ren

unb babei ju »einen unb ju flagen ^ »ie glüdlic^ fte l^ier
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getüefen fei, tote gtüctlic^ fie l^ier itocfi fein fönnte; unb bag

bieg Wi§> nun auf immer unb immer Derloren unb fte 3cit

if)re§ 2eben§ ba§ unglücfüc^fte ^efc^öpf auf ®otte§ toeiter

Seit fein foüe.

lOeo toar meber in ber (Stimmung, noc^ ^atte er au(^

nur bie Qtit, um (5mma'§ Jammer ein gebulbige§ D^x ju

teilten, ©r ging be§!^alb ju i^r, bie je^t ^ufammengefauert

auf einem ber (Sopf)a§ fa§ unb in bie baufc^igen ^^rauer«

üeiber unb ben üom §ut ^erabtoaüenben (Sd)teier toic in

eine fcfimarje 2BoI!e ge^üüt toar, unb fagte, fic^ ju il^r

fe^enb: ©ie bringen mid| 'tia in eine peinliche $!age, gnäbigc

i^xan, inbem ©ie mirf) ju bem SSertrauten eineö Ungtücfä

mad^en, ba§ ic^ !§abe fommen fe(}en unb ba§ abjutoenben

bod) nid)t in meiner 9}carf)t ftanb.

SBarum nirf)t? fd)(uc§5te (Smma; in toeffen 2J?acf|t ^ättc

e§ fonft geftanben, tocnn nic^t in ber i^^ren? Ratten <Bk

mid) nur ein flein toenig geliebt, ad), nur fo toenig —
ic^ toäre ja mit fo Sßenigem gufrieben getocfen, unb l^ättcn

©ie e§ mic^ nur ein einjigeSmal merfen (offen — feine

5iy?ad}t ber 2öett !^ätte mid) t>on i^^l^nen trennen foüen; idf

toürbe Hüem, Widern getrollt ^abin unb braud)te je^t nic^t

feine j^rau ju fein!

(S§ tag eine toa^re unb tiefe ßmpfinbung in Gmma'§
Sßorten, unb fie toeiute auc^ nic^t me^r, al^ fie in bem

S^one fc^mer^üdjcr Ueber^eugung fortfuhr: 5lber, ?eo, ©ic

l^aben mid| nie geliebt; toarum l^ätten 8ie baS auc^ gefoüt?

2d} fe^e e§ ja je^t, toelc^' tl^övidjteö, alberncS Ü)Jäbd)en \df

getoefen bin, toic (eid)t man mid) ^at betrügen fönnen. ^ber

9}ät(eib founten ©ie bod) mit mir Ijabcii, ic^ Ijaht eS ja

immer fo gut mit 3^nen gemeint. Sic fonutcn ja banim

nod) immer ^ofcpljc ^eirat^cn.

Vco mad)te eine ungcbulbigc 93ctocgung, (5mma achtete

nic^t baranf. §icr, (agtc fie, in biefem ^i"""^!^ I^aben ©ie

fie ;^um ciftcnmale gefeiten. 2Biffen (Bit too^t noc^? SBit

fuhren nad)l)er nod) in ein (Sonccrt, unb Sie toaren eine

Zeitlang allein mit il;r unb ci^äljltcn mir ^cvnad;, ba^ Sie
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fein JUoil mitcinanbcr gcfproc^cn Fiättcn. (Sprcd^cn (Sic

benn jc^t t>icl mit cinanbcr? ^d) Ijahz 3ojepl}e nie oiet

jpvcd)cn I)örcn. hieben (Sie fie benn irirfttc^, ?co? i'icben

©ie (Ic trirftid^? 2ld} ®ott, id^ !ann mir ha^ nid)t cor*

ftcflen; fie ift (o falt unb ftolj, unb (Sic tl}im aud} immer

fo fatt unb ftotj; ac^, unb ftot^ finb (Sie ja aud) geniig, aber

idj glaube gar nid)t, ba§ «Sie fo fatt finb; ©ie geben [id;

nur ben 5lnfci^ein. !5)ann fönnen (Sic aber auc^ gar nid)t

gtüdlic^ mit il^r ttjerben, ?eo. (Sinb (Sic g(üdüd), i^eo?

?eo fa§, in büftere ©ebanfen üerlorcn, "tia. Wlu^U er

beute aud^ au§ biefem 5[)?unbc l^örcn, ma§ er fi(^ in ber (an^

gen {^iebernac^t taufenbmal felbft gcfagt l^attc?

(Sic fmb nid)t glüdlid^, ?eo! rief (Smma, id^ fcl^e e§

3^nen an. (Sie fmb nid)t gtüdlic^! 5ld^, bann l^eiratl^en

<Sic fic nid^t, tl^un ©ic e§ um (^otte§ miCten nid)t! §ci*

tätigen Sie lieber bic arme, gute (Siloia. (Sic fagen ja ^IIc,

^a^ ©ibia (Sic liebt unb bag (Sie fic bcm Könige opfern

tpoüen. ©ic liebt (Sie gemig, unb fie pagt genjig Diel beffer

für (Sie, al§ ^o\ip^i. (Seien (Sic bod^ gut gu il^r, !?co;

(Sie fönnen ja fo freunblid^ fein, n^enn (Sie njoÖen. (SüH id^

mit (Siloia fprec^cn? (SoH id£) §u i!^r gelten? Saffcn (Sie mic^

ju il^r gelten, e§ fann noc^ 5ltlc§ gut merben.

9^id^t§ fanu gut merben, nic^t§! rief ?eo mit einer 2tU

benfc^aft, bie fo urplö^lidi au§ feiner 93ruft l^croorbrad^, tt)ic

ein 2)onner|c^tag au§ ber fc^mütcn (Stißc eine§ (Sommcrtag§.

(Sr fprang auf unb t§at einige (Schritte, bann feierte er

tüieber um unb fagte mit feiner genjö^nlidjcn (Stimme: 2Ba§

fann e§ l^elfen, liebe ©mma, an feinen einmal gefaxten @nt*

fd^lüffen 5u breiten unb gu beuteln, ben ^inbcrn gleid^, bie

i^re ^artenl^äufcr umnjcrfen, njcnn fie eben bamit gu (Stanbc

gefommen finb; (Sic !enncn mid) genug, um gu iüiffen, ba§

td^ n^ol^l meine 2Bege, aber ft^erlid^ nic^t meine ^ißtc lücd^Slc,

unb meine SBege ebenfalls nic^t, n^enn id^, mie je^t, fd)on fo

treit gegangen bin. Unb nun lajfen (Sie un§ biefe Unterre^

bung abbrechen. 2)ie ^albe (Stunbe, bic id) für Sl^rcn 33as

ter l^attc, i|^ oorübcr, unb id) mu§ jum Könige.
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^nttna cr^ob ftcf) fc^neH. Wltm ®ott, rief fie, i^ !§abe

S^tien ja noc^ gar nic^t gefagt, toaS ic^ S^^iien fagen tüoHte

§enrt tft fo jomtg auf ©ie, er l^at gej^ern 2(benb fo milbe

^eben geführt!

2)a§ ift bod^ mrf)t§ 9f?eue§, eririeberte ?eo Deräc^tli^

loc^enb.

S^eiti, aber id) gtaube, bag er ettcaä S3efonbere§ Dor*

l^at; er jagte, er trolle ^^nm fc^on einen ®tric^ burc^ bie

Sf^e^nung machen, unb ©ie foüten i^ofep^c nicf)t fieirat^en,

e§ mürben nicf)t gmci 2^age Derge^cn, bann märe e§ auö mit

:3()rer §errlic^feit, fagte er, unb noc^ üie( me^r 2)erartigc§.

%d), 2tD, nef)men 8ie fi^ boc^ ja red)t in 5tcf)t, er ift fo grau*

fam unb ^agt Sie fo furd)tbar; er ^atte ganj b(eirf)C 2ip*

pen, unb bie 5lugen quoüen i^m orbentlid) au§ bem Äopfe;

er toirb i^^nen gan§ gemi^ ein ü?eib ant^un.

i^ürd)ten Sie nichts, fagte 2tD, (Smma, bie je^t Dor

il^m ftanb, bei ben §änben faffenb unb an fic^ jie^enb; ©ie

fmb ein gute§ ^inb unb Ratten ein beffere§ ?oo§ oerbient.

5Sicneicf)t fann ic^ i^^nen bo^ nod^ l^elfen, unb mcnn id) e0

fann, feien ©ic überzeugt, 'üa^ \d} e§ tl^ue. kommen ©ie,

liebe (Smma, icf) l)ahi feinen '^ugenblicf ju oertiercn.

(Smma fonnte fic^ noc^ nid)t Don bem geliebten 2J?anne

trennen, ©ie fa^ i^n mit tf/ränenben 5tiigen an unb fagte:

SOBann merbe ic^ ©ie mieberfe^en? 5Ic^, mir ift, al§ fä^c

ic^ (Sie nie mieber.

!0co lächelte. 2Bir muffen boc^ auf gutem ^^ugc mit*

cinanber (eben, (Smma! 2)a3 mu§ un§ bcr §crr ®cma^(

nun fc^on mol^l ober übel erlauben, ^d) glaube nicf)t, bafe

er offen mit mir gu brechen magt. .kommen ©ic morgen

jum ©enerat, er giebt eine grofje (^^cfcUic^aft, DieücidEit ba§

auc^ bcr 5?önig fommt, e§ ift eine 5lrt ijamiticnfefl, bie offi*

cieöc (^eier unjcrer 5Ser(obung. ^Da fann er fic^ nic^t gut

auSjc^ücfeen- '^lan i)'dtit 3l}ucn jd}on eine ßintabungSfarte

gefc^icft, menn mir gemutet Ratten, ba§ ®ie jurücf mären.

©r mirb nic^t moflen, fagte ©mma.

i'affcn mir cS bavaiif aufonimcn!
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^ic Ratten baS 3i"^"i<^^ Derlaffen; (5mma cqä^ttc, rva^-

renb fic bie ij^reppc ^inab= iinb jum ^auje I;inau§gingen unb

jc^t unter bcm portale ftanben, Don il^rcr SReife, Don 5t(ficb'§

3lobc unb Don ber 33cvänberung, bie feit ber 3cit mit i^rem

5?atcr Dorgecjnncjen fei. ^Id}, [agtc fie, ber ^a\}a ift nic^t

h)icbcr 5n crfcnncn; er mar torI}in ganj au^er fic^; e§ ift redjt

gut, bog (5ie il)n nid^t ge(prod)cn l^aben. ©ie fjätten ftd)

DieQcic^t auc^ mit il^m erzürnt. 3d^ mng l^eute ^^ac^mittag

lieber l^er; fann id) c§ nic^t an il^n ausrichten? 2Ba§ moüen

(Sic Don il^ni?

2BaB bie ?eute gcn)ö§ntid) Don :^^rem §errn 3Sater

föoflen — (^elb.

können (2ic c§ fic^ nid^t im Gomptoir geben laffen?

3d^ mu§ erft mit ^IjXim Sater fprec^en.

(55ott! unb ©ie braud^en e§ DieÜeic^t notl^roenbig, unb

er ift je^t fo böfer ?auue unb mad^t ^^nen ©d)mierigfeiten.

9?e]^men ^ie e§ oon mir.

Seo Iä(^e(tc. ;3^c^ fürd£)te, ©ie mürben mir beim beften

SBiUen nic^t l^elfen fönnen; id^ brauche etma§ üieL

£), \d) l^abe (SJelb, fagte ßmma eifrig, ^apa l^at mir

iebe§ S^l^r ein paar 5Ictien gefc£)en!t, e§ finb, id^ mei^

nic^t n)ie Diele taufenb 3;;!§ater. SßoHen ©ie fle l^aben?

Um feinen $rei§! — Seben ©ie mol^t, (Smma, man
barf un§ l^ier ni^t fo lange beifammen fte^en fe^en.

?eo brücfte (Smma bie §anb unb entfernte fidi) fc^nell.

©mma jal^ il^m feuf^enb nad), fte füllte fid) fo Derloren, fo

Derlaffen l^ier auf ber «Sd^meHe il§re§ 5Satevl^aufe§, ba§ für

fie !eine §eimat!^ mel^r mar, unb bei bem (Ji^ebanfen an ba§

§au§, in ba§ fie nun jurüdfel^ren mu^te unb Don bem fic

nur gu gut mujte, 't)a^ e§ niematB für fie eine §eimat^ mer»

ben mürbe.
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!J)er ÄÖnig l^atte l^cute SERorgen, gleich nacf|bem bet

^rin^ t^n Dcrlaffen, an Seo gefc^rieben unb i!^n gebeten, bin«

nen einer ©tunbe ju i^m ju fommen, ^a er i§n noc^ Dor

bem um gmci U^r anberaumten 2)?inifterconfeit notI)menbig

fpred^en muffe. 3^9^^^^ ^^^^^ ^^ ^^o ben :5nl^alt ber einge*

troffenen ÜDepefd^en mitgetl^eift.

2)a§ SBiüet ^atte einen unangenel^men ©inbrucf auf lOco

gemacht. ?^affung§(ofig!eit unb ißermirrung Ratten au§ jebcr

SBenbnng, ja felbft au0 jebem 3"9^ ^^^ f^ft unlcferlid^en

§anbfc^rift l^eröorgebücft. 3!)a§ njar nic^t bie ©c^reibmeife

eineg 9)?anne§, ber gu einer großen X^at gerüftet ift!

:$jrtbcffen ^atte er nid^t ^dt gelfjabt, über 'ta^ 3ltle§ reif«

lieber na^jubenfen. ©eine perfönlid^en Slngelegenl^eiten, bie

fo eng mit ben allgemeinen DerJnüpft maren, forberten gebie*

terijc^ feine Hufmerfjamteit. 2)a§ ®elb für bie 2^uc^^eimer

?^abrif mugte f^Ieunigft ^erbeigefc^afft mcvben. ®r ful^r ju

bem 5(bDocaten ^eÜfetb, bemi'elben, mit bem er aud^ |d)on

frül^er ^elbgefc^äfte gemacht I;atte unb ber, a(S ein reicher

unb in feinen (^etbmaniputationen menig fcrupntöfer 9J?ann,

ber ©eeignetfte fc^ien, ein grij^ereö (S^cfd^äft fd^neü abju*

f(fliegen, menn aud) mit einigen 2J?e^rfoften für ben ®e«

fc^äft§freunb.

©egen fein ©rmarten machte §err ^cÜfclb ©c^n)iertg»

feiten. 9^ic^t§ mürbe ifyu ja größere t^^rcubc mad^cn, al§

einem fo lieben [^reunbe einen 2)ienft ju letften, aber bie

Reiten feien fd}(ed)t, ba§ ©elb fnapp, er felbft nac^ anbcren

(Seiten in 5lnfprud) genommen. ^J^atürlid) fei er gern crbö*

tig, ^io tia^ &t\d)'d\i ^u Dermittcln, bod; lucvbc c§ fd;iDcr

l^alten, in fur^er 3cit eine fo bebeutenbe (Summe l^erbeiju*

fc^affen. ^lan merbc jc^t cor bem mal}rid)cinlid)cn 5luöbvuc^

fineö großen ^riegcö mcnig geneigt fein, fein Ö^ctb in ^t)*

pot^cfcn anzulegen; ob bcnu auc^ Cco'ö ^cd)tötitcl unanfec^t*
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bar feien? fco glaubte in bicfer legten ?^vagc ben S^Uiiyct

in .•pcvrn .^cdfclb'^ 93cncr}mcn j^u fiubcn. §crr ."pcUfetb

traute bcr 8ic^erl;cit feine§ 33crr;ä(tuirfc§ ^um Könige nic^t;

c§ fehlen [ogar, al§ ob bem 9)?anue bcr Umftanb, ba§ i'eo

fid) in bicfcm ^Tugenblicf (o oiet baareS ^clb auf einmal ju

ceifcfjaffcn (ud}te, Dcrbäd)tig mar. ?co mußte feinen Qoxn

]^inuntcrfd}(u(fcn. ß§ faHe il;m eben ein anberer 5Iu§tt)eg

ein, auf bem er fc^nett unb fidler ju feinem Qkk ju gelan-

gen l^offen bürfe; er bebauere, §errn ^eÜfetb üergeblic^ be-

niül^t 5U ^aben.

(S§ n?ar ?eo fein anberer 5lu§n3cg eingefallen; er njollte

nur noc^ in aller @i(e über ben ©tanb be§ @e(bmarfte§ (Sr*

fuubigungen cinjiel^en unb ful;r be^ljalb bei ©onnenftein tor.

55on bem ^ammcrbieucr, ber in ber iitl}üre ftanb, erful^r er,

bag bie g^amitie gurüc! fei, unb nun erft fam il^m ber ^e-

banfe, fid^ bireft an ben S3an!ier gu njcnben, auf beffen 'j^anl^

barfeit er burd^ feine Semü^ungen um 5l(freb bie entfd^ieben-

ften 5Infprüd}e gu l^aben glaubte.

5lber auc^ l^ier ttjar e§ burd^ bie Sßeigerung be§

S8an!ier§, il^n gu empfangen, unb burd) (Smma'^ jDa^mifc^en*

fünft bei bem 53erfuc^ geblieben; er ^tte feine 9J?inute gu

Derlieren, hjenn er §ur feftgefe^^ten Qtit bei bem Könige fein

tooßte.

©g mar \)a^ erftemal, bag ber ^önig feinen (SJünftling

ju biefer ^efc^äftS* unb 5lrbeit§ftunbe in feinem ©abinete

empfing, unb ein fonberbare§ ©efül^l überfam ?eo, al§ er bie

?3'lud^t ber l^o^en unb fd)önen 53or§immer burd^fd^ritt. §icr

Hnb tia in ben f^enftemifd^en, an ben Kaminen, aud^ mitten

in ben ^inimem ftanben fleinc (Gruppen oon §erren, meldte

bei feinem Eintritt bie leife gefül^rte Ünterl^altung abbrad^en

unb neugierig fragenbe Slide auf il;n rid^teten. ^nx menige

cvmieberten bie 53erbeugung, mit melc^er ?eo an il^nen üor-

liberfc^ritt, in l^öflieber Seife; bie meiften begnügten fid§ mit

einer abgemeffenen D^eigung be§ §aupte§, noc^ anbere fc^ic*

neu i^n nid^t ju feigen. lOeo fonnte fic^ fagen unb fagte fic^,

ta^ biefe 3J?änner fid^ nur in ha^ Unöermeiblic^e fügen, jcbe

Spiel^ogen, 3n 9Jei^' unb ©lieb. n. ^
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©etcgen'^eit, il^m ju fc^aben, mit Jreubert ergreifen uttb ben

gefallenen mitleibSloS in ben ©taub treten n^ürben. 2)er

glatte S3oben ber 3in^infi^/ ^" n)e(cf)em fic^ bie Dergotbeten

^runfmöbel fpiegetten, tt)ar ein ©innbitb be§ SobenS, auf

bem er ficfi l^ier belegte. 5lber i^ n?erbe nic^t fallen, fagtc

er Bei fic^, unb i^r joHt noc^ lernen, eure tro^igen 9?acfcn

üor mir §u beugen.

jDer Äönig fag in einem großen ^rmftu^t unb fherfte

bem (Sintretenben mit mattem Särfiern bie §anb entgegen

3(^ l^abe ben (Staatsmann rufen laffen, fagte er, nun ift e§

gut, ba^ ber Ül)octor gefommen ift. ^Jü^ten (Sie meinen

$ul§, 2)octor! 53in ic^ nid^t ein 9}?ann, ben man um @ot*

te§ mitten in ^u!^e taffen foüte? Unb babei fräctj^en fie mir

fc^on feit brei (Stunben unauft|i3rti^ bie O^ren Dott, unb ic^

gtaube, im ^^orjimmer ift noc^ eine ganje SD^enagerie. Äö*

nige muffen üon ©uttaperd^a, (Scf)miebeeifen unb (Sic^en^ot3

conftruirt fein; 9)lenfc^en üon ?Jteijc^ unb Stut unb 9^erDen

taugen nic^t ju biefem 9J?etier.

2eo ^iett nod^ bie §anb be§ ÄönigS umfagt; ber "iput^

üjar ^art unb tangfam; nic^tSbeftomeniger njaren bie 5Ibcrn

on feiner l^o^en (Stirn gefc^rooüen; in feinen btauen 2(ugen

brannte ein unfteteS treuer, ba§ je^t ju oertöfd^en fc^ien, um
im nädiften SJioment un'^eimtic^ tjeti aufjuflacfern.

I^eo tie§ bie fieberheiße §anb au§ ber feinen gteitcn.

9}?ajeftät fönnen ^eute 9}?orgen au^er mir 'JJiemanben me^r

empfangen, unb eS fragt fid;, ob (Sie nic^t beffer t^un, auc^

mi^ fortjufc^icfen.

jDie 5tnberen fann ic^ atfo auf jebcn «Jatt fortfcf)icfcn?

fragte ber ^önig, fi^ mit ^atbgefdjloffenen ';Jlugen in feinen

(Stu^t jurücftetjncnb.

^d) bitte bringenb barum, fagtc ?co.

3)ann ^aben (Sie bie (5Jiite, bie C^locfe ju ^iet^cn.

3)cr Dberfämmerer trat ein; ber 5fi)nig rief i^m ent^

gegen: ^c^ fotl ^eute 2J?orgcn 9^.emanben nicl^r ic^cn. (Sa*

gen (Sic e§ bem 5lammcit;errn Don iBirbac^, ba^ er fic

fortfcf)icft. 2d) raiU ^Jiicmanbcn fe^cn, Ühcmanb! Dcrftanbcn?
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Um ?co'§ kippen jnrftc ein bli^fd)netle§ ?äc{}ctn. ®r [a^

bie crftaimtcn, ärcjcrlid)
-
^ornigcn ©cfic^ter; er fa^ fie fic^

giir XI)ilr r}inaii§betrcgcn, in ftumniem ;3^ncjrimm, ober mit

3)crn)ünjd}ungcn, bic fte bod} nur bem ^Jkdjbar leifc in'3

0)r flüftcrn buvftcn.

'J?un 5u 3^^nen, mein lieber, fagte bcr ^önig. 2Bif*

fcn (Sie, bag id) mit :31}ncn rec^t ungufrieben bin? Sie ^t*

tcn mir ni^t ju ber 9leife ratfjen foHen? 2ßa§ l^abe id|

über biefe ung(üd(id)c SReife fc^on ^IIe§ !§ören muffen, feit

ic^ 5urüd bin! 9^oc^ §eute lieber Dom ^ringen; midi trunbert

nur, 'ta^ fie mir nid)t ganj einfach ben ^opf öor bie 3^ü§e

legen, i^e^t bringen Sie mir bie Schreier lieber jur 3Ru§e!

2Ba§ teagt man 3^}"^!^ Dorgumerfen, 9}?ajeftät?

SDicin ÖJott, id^ bin eben ba§ ^arnidcl, ba§ an Gittern

S^ulb ift. ;[yc^ l^ättc e§ nie fo meit fommen laffen bürfen;

ober, nac^bem e§ einmal §um Kriege gefommen mar, mic^

fofort einmij'c^en foßen. 3e§t, nad)bem unfere lieben ^^reunbc

Schläge befommen l^aben, ift nun öoHenbS ber ^ufuf Io§.

9?un bin id| ein 53errät^er an 5IIIem, tra§ l^eilig ift, menn

ic^ nid^t binnen oierunbgmanjig Stunben ben ^Ritter fpicte^

ber gum blutigen ^ampf J^inauSjiel^t

Unb maS ^aben 9}?ajeftät bcfdf)(offen?

Sie fragen anä), al§ ob über bevgteii^en gu befc^üegen

©utterbrobeffen mäve. Sefdiüegen! 3^ moüte nur, Sie

Ratten aud| bie 5Seranttt)ortung ju tragen, mein lieber §err

t)on Ö^utmann, 'ta rcürbe ^Ijutn boc^ ein menig anberS gu

2J?ut^e fein. 5lber fo freiüc^ ift tt>eit baoon ungel^euer gut

Dor bem Sd)u§.

2)er ^önig fud^te fid^ bei biefen Sßorten bie TOene
überlegener 2Bei§]^eit §u geben, boc^ Dcrmieb er e§, !^eo an*

jublidcn, unb ai§> er je^t in ärgerüd)em STone fagte: ^a,

mein (3oü, nun j^cl^en Sie 'Ha, mie bie Stumme oon ^or*
lici! Sprechen Sie, reben Sie! ma§ foü ic^ t^un?

®ar nichts, aj^ajeftät, ober — ^Tüeg.

9?ur feine Orafeffprüc^e, mein lieber, unb feine gcijl*

reichen äo^^i^sutigfeitcn; baju ift ^eute feine 3^^*.
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Srf) hjonte nur tux^ fein, 2J?ajetlät, nic^t bunTet. 3«
bcr Xl)ai giebt c§ auger ben S3eiben fein ^ritte§; benn

\)a^ 2)ritte ujärc eben ber ^rieg, wie i^n ber "iPrinj unb

feine Partei toiü, unb ic§ pnbe eS fe^r begreifli^, tia^

2J?ajeftät baöon nichts n^iffen rcollen.

(^cujig mill i^ ni(^t§ baoon njiffen, rief ber ^önig,

\)a^ fehlte mir nod^ ! i^d) l^abe fc^on genug uon bem ©abel»

geraffel gel^abt; menn nun gar bie $(empe crfl gebogen ijt,

teirb c§ nic^t mel^r jum 5Iu§^atten fein, ^tn ^ringen an

ber <Spi^e be§ §eere§, bamit ic^ ^ernac§ mein Sebenlang

l^ören »erbe, toie er au§tag unb feine klinge fül^rte! 9f?ein,

nein! <Bo ein ^rieg jum S3eften meine§ §erm 5SetterS unb

feiner ßatjaüerieofficiere — bafür banfe ic^.

2)ie ©tim be§ ^önig§ l^atte fic^ bei ben legten 2Borten

mit einer lebl^aften SRöti^e beberft; feine l^eüe «Stimme l^atte

einen !reifc^enben Ü^on angenommen; nie l^attc er ?eo ben

^a% mit melc^em er ben ^rinjen l^agte, fo beutli^ G^S^igt

?eo glaubte fc^on feinet ©rfotgeS fldjer ju fein. (5r fagte

fd)nea:

^^ fann ©uier 3J?aieftät nid)t miberfprec^en; im ^c*

genf^eit, ic^ fel^e in einem folcfjen ^rieg bie atlevernf^eften

^efal^ren für (Sure 2)?aj[eftät. 2)er jurücffel^renbe (Sieger

hjürbe ben ^(a^ neben bem 2;!^vone, ber i^m je^t !aum

noc^ genügt, üie( ju niebrig fuiben; ber Uebcrmutl^ ber

Dfficiere mürbe feine (5Jren;^en mef)r fennen; id^ mügte ni^t2,

ma§ Don biefem Uebermut^e nicf)t ju befürcfiten märe,

(Sie meinen, man mürbe mic^ jmingen moüen, abju»

banfen? 2Ba§?

3fn ber 3J?iene bc8 ÄönigS lag jc^t fo Diel ^ngfl al3

§ag. Seo gudte bie Slc^feln. ^6^ meig nur, fagtc er, unb

id) mei§ c8 nic^t allein, bag in ber 3lrmee feit längerer

Seit l^oqDeirätl^erijc^e kleben gefül}rt njerbcn, bie fhrafloö

bleiben, meit fic^ fein ^täger unb fein 9iid)ter finbet. 2lbcr

bebenfen 2)^ajeflät boc^ nur ben anbcren ^yaÜ, ber mir fe!^r

öiel ma^rfc^einlic^er bäudjt, ben i^aU, ba§ bie Hrmce nic^t

ficgrcic^ i(t, ba§ bie ä^itnugcn üon Devlorenen ©efec^ten,



485

Den übcrgcbcncn fVcfluitf^eii, Don übereilten ^Rürf^figcn, üon

9JicbcrIagen ju iiiclbcn ^aben.

^a trol}!, rief ber ^önig, ba§ i|t fcl^r üie( ttjal^rfcfiein«

lieber. Stä^ glaube nic^t an ba§ !riegcrifc^e (S^enie meineS

5?etter§; er njirb in ber 93ranc^c gerabc fo ttjenig leiften,

tüie in jebcr anbcren. £), idf) njoÜte t§m bie ©c^täge Don

^erjen gönnen, i^m unb feinen SRittcrn! ÜDann tonnte bie

9?eitfunft, mit ber bie §erren fo öiel prallen, boc^ einmal

gu ©l^ren !ommen.

2)er Äönig Iarf)te, aber ba§ Jad^en Hang fel^r l^ol^I;

and) natjxn fein @eficif)t atSbatb lieber ben ernft!§aft ängft*

li^en 5lu§bru(f an; er ftü^te bie (Stirn in bie §anb unb

murmelte: ^a, unb babet !önnte man leicht au§ bem SRegcn

in bie S^raufe fommen. 5)ie ^ai)xid)t oon einer 9^ieberlage

»ürbe mir ^ret^i unb ^(etl^i auf ben §a(§ jiel^en. ©ie

trürben l^ier mieber um ba§ ©cf)tog l^erum [teilen in unab«

fe^baren fd^marjcn -IRaffen, gerabe tt)ie
—

!Dcr ^önig ftö^nte unb tearf [\ä) \ük ein ?$ieberfronfer

in feinem ©tu^I ^erum.

Unb l^er !riegt man fie n)oI)t, aber lieber öon l^ter

njeg! ba§ ift e§. ür)a§ njürbe üiel 9D?ül^e unb ^opfjerbrec^en

foften, unb am (Snbe gingen fie nicf)t einmal gutttiiHig.

3^ glaube fd^merticf), SO^ajeftät.

©ie glauben, (Sie gingen nid^t? ^i) mügte fte mit blu«

tigen köpfen megfc^iden? SBoöen (Sie ba§ jagen?

^dj bin boDon überzeugt, ttjie üon meinem $?eben. !5)ie

SBölfer pnb je|t fo gefmnt, ha^ fie ein grogeg Unglüd il^rem

§errfc^er nimmer »ergeben tpürben. Ül)er §errfd§er, ber je^t

ba§ (Sc^mert jiel^t, fe^t ^Itteg auf 'ta^ (Spiel; er ift bem
Salut public no(^ gan§ anber§ üerantttiortlic^, al§ in frül^eren

Seiten, unb ein So^lfal)rt§^5lu§fc^u6 »ürbe fic^ fe^r leicht

conftituiren.

Unb ba§ ttjagen (Sic mir gu fagcn, mir? rief ber ^önig
mit bleicljen Sippen; §err, oergeffen (Sie nic^t, ba^ (Sie §u

5§rcm Könige fpreclien, oergeffen ©ie 'i)a^ nic^t!

Sßarum l)ätten 2J?aieftät micf) au§ bem Werfer befreit
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unb mic^ mit mächtiger §anb treggel^oben üBer fo üiele

\)o^k ^öpfe, njenn SD'^aieftät hod) Don mir nic^tg 5lnbcre§

l^ören iroÜten, al§ n)a§ «Sie au§ bem -D^unbe jebeS belie*

bigen <Sc^meic^ter§ fo üiel cinfa(^er l^ören fönnten?

<Bo jlnb ©ie alfo für ben ^rieben? fagte ber ^önig,

tnbem er fxi) fiditlid^ Tlü^t gab, $!eo in feiner fixieren,

leibenfc^aflSlofen ©prad^e gu copiren; aber ber f^riebe ijt

!aum nod^ gu erl^alten, unb l^ernac^ mad}en fie mir bann

toieber meine 3^rieben§Iiebe gum 3Sormurf; i^ !ann'§ il^nen

ja nun einmal beim beften SBiüen nid^t rerf)t machen. 2)er

poetifd^e ^önig! natürlich! 9J?an tl^eitt bie (Srbe; er l^at

jeine 3^it, babei gu fein!

Unb 'üa^ UJäre nod^ 'i)a§ ßJeringfte, ÜJ^ajeftät; aber eS

ip meine fefte Uebergeugung, ba§ ©ie bem Kriege boc^ nid}t

entgelten hjürben. über im ©tid)e getaffene S3unbe§geni>ffe

toürbe mit feinem (^tQutx gerieben machen, aber nur, um
feine gerüfteten §eere augenblicfli^ über unfere ^rengen ju

ergießen, um fiä) in jJ)eutfrf)(anb njieber gu erobern, toaS er

an anberen Drten ocrtoren.

9?uu, njenn e§ atfo bo^ einmal gefd^(agen fein foll,

h)e§^a(b benn nid)t mit bem S3unbe§freunb gegen ben (5rb*

feinb? 2)ann muffen mir eben bie oorl^in befproc^enen ©l^an*

cen auf un§ nehmen.

^einegmegS, 2J?ajcflät, mug gefc^Iagen fein! (58 giebt

eine 9}?ögüd^teit, ben ?^rieben gu erl^atten.

S35el(|e? rief ber ^önig eifrig.

2)ic, bog (Sie felbft ?yricben machen mit i^^rem 5Sotfc.

Jeo'iS 93Iicf rul^tc mit unoerrüdbarer ^ycftigfcit auf bem

^efic^te be§ ^önig§; ber ^önig fül)(te ben S3Iicf, obgleich

er ben ilpt ©egenüberfi^cnbeu nid)t anfa^; er njarf fic^ nod)

unrul^iger unb ungebulbigcr in feinem *2iiil;(e t;iu unb I^ev,

fc^ütteltc f)eftig mit bem ^opfe unb rief: ^a, aber mie fann

man unmittelbar üor bem 5lu8bruc^ eincg ^riegeg reformi»

ren! unb bann, baS n?üibc un8 gav nid)tö Reifen: anflatt

mit (Sincm e^cinbc, mürben mir e8 mit bcibcn gu tl^un bc
fommen, ja, maS fage ic^: mit ganj (Suvopa!
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mit aller :l)i ad)t rang er nad^ 9iulje unb (^e(af)"cnl)eit, bcm

8d}irtimmcr c^kid), bcr fielet unb fü^tt, ba§ if}n bie (3trö=

ninng fortreiten mn^, mcnn feine ^raft ober feine 93efon'

ncnl}eit il;n anä) nur für einen 2J?onient Dertaffen. ©r

fagte fo cinfad^, a\§> I}anbc(te e§ fic^ um einen mat^emati*

fd)cn ?cl;rja^:

Unb njäre c§ mit gan^ ©uro:pa, 9}?ajeftät! ©in 5So(f,

ba^3 für feine ]^öd}ften Ö^üter fämpft, braucht gan§ (Europa,

brandet eine 2ßelt in Sßaffen md)t gu fürdjten. 2)ie ^e?

formen, bie man nad) einem Kriege ju ma(f)en gebenft, finb

irie bie guten 5)orfä^e, .mit benen ber 2Beg gur §ölle ge-

Vffaftert ift; e§ ift bcrfclbe 2Beg, auf bem ;St)re 5Sorfal}ren,

9.\\ijeft(it, ©ie bi§ I}ierljer gebrad}t l^aben, mo ©ie mit ficber*

I;ci§er Stirn, mit einer ©orge, bie ©ie üerjel^ren lüirb, auf

Sicttung finncn unb feine finben, feine, al§ nur bie ©ine:

?Iufl^ebung bcr Sclaoerei, ba§ ^eigt: ^Sernic^tung be§ *iPro«

Ictariat§ in bem freien (Staate ber 3"^'«"^ '^^^ "^^^^ S^^
fd^cpferifc^e§ 2Bort fid^ im ^tu gur ^egenlrart üerttjanbeln

lüirb. SJZajeftät, id^ tüitt ©ie nid}t mit ber 2Bieberf)oIung

Den -planen ermüben, bie ©ie mit mir bi§ in bie f(einfte

ßin^^^ell^eit burd^gufprec^en fd^on oft bie Ö^nabe l^atten. 9^ur

nod) bie§ (Sine möd^te id) gu bebenfen geben: ©ie n)erben

e§ feine§n?eg§ mit gang (Suropa Derberben, feine§njeg§ ganj

(Suropa gegen fic^ ^ben. 2Benn bie ^ntereffen ber 2)t^na»

ftien folibarifdfi fmb, bie S^tereffen ber 3SöIfer finb e§ nid^t

minber. Wl'xt bem Jammer, mit bem li^utl^er feine X^t\tn

an bie (Sd^Io^fird^e t»on 2Bittenberg fd^tug, fprengte er bie

Üt^üren fämmtlidier protcftantifd^er ^iri^en auf bem (Srben*

runb. (Sprechen ®ie ba§ 2Bort, auf ha^ bie 9)^enjd)]^eit

I}arrt, ba§ 2öort ber (Sriöfung — unb ©ic l^aben uic^t

b[D§ :j)eutjd)Ianb, ©ie l^aben bie 2Be(t befreit; (Sooe S3acd)e!

n?irb ^f)xzi\ 2Bagen umfd^aHen, mol^in @ie lenfen; (Sie ttjür*

bcu göttlicher (Sf)ren genießen, unb mit gang anberem 9Red^te,

alt- ^upitix^^ (Boljn.

2d) fürchte, ber meintaubumfrängte ^ll^tjrfuSftab mürbe
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ft(f) fcl^r balb in einen ?^rei!^eit§Baunt mit ber 3acobiner«

mü^c DerttJanbeln, fagte ber ^önig, um beffen Sippen ein

öbcS Säckeln irrte.

Wlan barf ben 2^ag nic^t in ber '^ai^t üom ^^l^urme

rufen. 2Q3ir l^aben feitbem eine ü)?orgenbämmerung üon

ftebjig Sagten getrabt. 3" '^^^ 2ßelt ijt c§ ^eüer geworben,

SD^ajeftät.

@B ift noc^ nid^t 3cit.

^e^t ober nie.

5)ann ift e§ nie ^zxt

2)ie großen SRenfc^en ftnb bic S^xt, 2J?ajef!ät! $eter

unb ^aul lebten jur geit Äart'S beg ©rogen, ni^t ^axi

ber %o§e ju ben 3^^*^" ^^^ ^^^er ober be§ ^$aut.

Äarl ber (S^roge ^atte feine ^afabine; foQ i^ mit .^e^

unb 3}?effenbac^ bie ©arf)fen unb bie Ttol}nn fc^tagen?

SSietlei^t, bog fic^ nocf) ein iRoIanb pnbet

3)er ®ie fein möchten?

2)er icf| ju fein oerfuc^en mürbe.

©ie l^aben nichts ju oerlieren.

5lu§cr bem 9iu!^m bei Wxt- unb ^^ac^toett, ben ber

2)irf)ter ba§ ^öcfjfte aller (Srbengüter nennt.

2)en ^opf oornübergeneigt, bie 5lrme über bie ©ruft

gefreujt, fc^ien ber ^önig in ticfe§ ^^^ac^benfen oerfunfen.

2)urc^ lOco'S Körper flog oon Qnt ju 3^^^ ^i" 3^^^^^^; \^^^

5lt^em ging furj unb Ijart, feine ^^afenflüget jucften.

ß§ rcäre etioa§ Unge^eureg, unau^fpredjlid^ ©rl^abencS,

fügte ber Äönig leifc.

2Öagen Sic e§! rief ?eo, wagen (Sie e§. ©in (Beitritt

unb Sie finb über ben 3RubtfonI

2Benn irf) gefunb märe! ßiu franfcr ÜJ^enfc^ ift nur ein

falber Tltn\d),

Sie finb nic^t fvanf, 9}?aicftQt, unb maS franf an

3^nen ift, mirb ber eine grogc (Sntjd)(u9 feilen, ^on bem

5lugenblicf an mirb ^\)x lieben ein gefcitcö fein, ^d) oer*

bürge mic^ bafür.

Um bieje Stunbe mu§ ber 3}iiniftcvcon[ci( fc^on jujam*

mcugctieten fein.
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(^^idfcn (Sic ftc nac§ §aufc.

m \^ 311 fpät.

(£0 feigen 8ic il^ncn, trenn fic fommcn: 2)a§ i|l Sure

S5?ciöl)eit; id) l^abe 5Inberc§ im ©inne.

3)cr ^önig fprang auf unb rief: 9^un gut, <Bk foHen

Don mir l^örcn. 5lber, aber: njc^c ^l}nen, n^enn ic^ ©ie

nun bocf} fc^mac^ finbe, föenn ©ic mic^ oerlaffen in bcr

©tunbe bcr ©efal^r!

(So !omme mein S3tut über mid)!

Unb Sic glauben, ein SJiinifterium bilben ju fönnen?

Sd) ^arrc ^^re§ S3c[e^)re§.

5SerIaffen ©ic mid^ je^t. ^d) mug attein fein — aücin

mit mir — unb meinem (^ott.

?eo Dcrbeugtc fid): ber ^önig reichte i^m bie §anb unb

erl^ob fid) ^u gteid}er Qtit au§ feinem g^auteuil.

6§ n?irb eine fc^nxrc Qdt für un§ fommcn, mein

fyreunb. Sic n?erben mol^l noc^ manchmal ^ebulb mit mir

laben muffen; aber Dertrauen (Sie mir. (Sie l^attcn mir

ücrfproc^en, eine fc^riftlic^e (Jtaboration über unfere Sage §u

mad)en.

§ier ifl fic, SD^aJcftät.

§abcn (Sie beften jDanf!

(Sr ^ie(t baB 'ipapier in bie §ö!^e: 3)a§ foö mir f^rcunb

unb §ilfe fein in ber (Sinfamfeit, menn ic^ mit meinem ^ott

ringe. !J)rei 2^agc foü meine "jprüfungSjeit baucrn; brci ^age
— eine l^eilige S^ljL

2)e§ Königs ^uge büdte fd^n?ärmerifc^ nad) oben; ?eo

wagte nid^t ju miberfprec^en; er l^attc oon Einfang an mit

bem rDmanti|d)en SDti)ftici§mu§ bc§ ^önig§ redjncn muffen.

3c^ tt)crbc D^iemanb feigen, 9^icmanb, fagte ber ^onig;

ic^ njcrbc atfo aucfi morgen nic^t ^u ^^i^^ni (Sc^n?iegcrDater

fommen. (Sagen (Sic il}m ha^. Unb n^enn id^ eine ©timme
I)ören fönnie, fo mügtc e§ eine§ ©nge(§ (Stimme fcim (Sie

»iffcn, n?en ic§ meine — (eben (Sie voo^l

2)er ^önig brücfte I^eo bie §anb unb ft^aute i^n mit

tf)ränenben ^2lugcn an. ^(ö^tic^ WtjiQ er bie 5lrme um



490

feinen ^at§, »arf fid^ an [eine S3ruft unb fc^tud^^te Taut:

^el^en ©ic, gelten ®ie!

Seo fu^te no(^ einmal in bie klugen be§ .^önig§ ju

blicfen, aber ber ^önig fc^aute an i^m üorüber in bie .pöl^e;

fo Derbeugte er fic^ benn noc^ einmal unb Devlieg ta^

2)er ^önig l^örte al§batb auf gu meinen, ©eine 5Iugen

l^efteten ficf| auf bie Zl)üx, burc^ bie 2eo hinaufgegangen

mar. Du sublime au ridicule 11 n'y a quun pas! mur*

meltc er mit bem oben 2äcf)e(n, "i^a^ fdfion ein ^}aarmat

mä^renb ber Unterrebung um feine bleid^en Sippen gefpiett

^atte.

®r marf fid^ mieber in feinen ©effel. ^d} mügte bann

frei(icf) and} ba§ fc^öne SJJäbd^en aufgeben; fie mar geftem

frf)öner a(§ je, obgleicf) fie fo bla§ mar. ©ie ift unglüd*

iid;, unglücflic^ burd) i^n. 2öer fie mieber g(ücfUd) mad^en

fönnte!

jDe§ ^önig§ ©tirn bcbedfte fic§ mit einer fliegenben

9f?ötf)e. ßr büdte fo ftarr Dor fid^ nieber, bag feine Slugen

meit au§ ben §ö^len traten; feine 3"9^ oergenten fic^

fdjmerjtic^. 2)ann ful^r er p(ö(jlic^ gufammen, fc^Iug, auger

fic^, mit beiben gäuPen auf bie 2t^nt be§ ©tu^IeS unb

fprang auf:

2)orot^ea miti fie feigen, fie miti miffen, ma§ baran xft.

(Sie benft noc^ immer, "ta^ c§ einer anberen mcgen ift, bag

\d) fie Dernac^täffige. Unb nun noc^ bie§! @8 ift unmög*

lic^, unmögtic^.

(Sr brücfte I;cftig auf bie ©(odfe.

SBenn ber 2J?iniftcr Don ^tt) fommt, führen (Sie iljn

fogteic^ ^erein. (Sogleich ! §örcn (Sie!



491

SBäl^rcnb in bcr 9J?ittc('(Stanc bc§ (2d)(o[ye§ bicfc Unter*

rcbiuicj 5tt)ijd}en Sco nnb bem ^iönige ftattfanb, faß in bcm

torbcrcn äii""^^^* Don Plante (Sara'§ SBol^nung faft über

iljrcn ^änptern ber (SJeneral mit (einer alten ?^reunbin. ©ic

Ijatten fd)on über eine ^albe ©tunbe mit leifen (Stimmen

Dcrl^anbelt, ol^ne fic^ einigen ^u fönnen; be§ ®eneral§ ^raft

njar crfd}D|)ft; er fanf in bie ©opl}aede jurüd nnb mnr*

mettc: 2)ann ift 21llc§ au§; ber 9}?enfc^ ^at mir bie 'ißiftole

auf bie 93rufi gefegt; 3^^ (Sigenfinn tt)irb un§ in'g 5Ser=

berben [türmen.

Sagen (Sie lieber, Sl^re ^eig^eit, ermieberte Xante (Sara.

Söären ®ie bem i^ippert nur (Einmal entgegen getreten njie

ein 2)?ann, er njürbe [id) n?o]^I lauten, mit :^]^nen angubinben.

?yünftau|enb X^aler nac^ ben fünftaufenb, bie i^ ^^nen

Dor :3^rcr Steife gab! (Stauben (Sie benn, 'üa^ id^ 'tia^ ^elb

au§ ben 5lcrme(n fc^üttele? ÜDa !ann idj S^n^n i« ^^^^^'^

g(eid^ mein gan^eS 33ermögen geben.

Unb l)äik ic^ (Sie nun — tücnn mir nun üerl^eiratl^et

tt?ären, mie voix e§ fo oft geplant l^aben in Qdttn, ai^ (Sie

mic^ noc^ liebten — Sie ttjürben bie§ Opfer, rcenn Sie

bamit meine — unfere S^ul^e erlaufen könnten, für nic^t §u

grog erad^ten.

!Iante Sara (äd^elte l^öl^nifc^. 2Benn mx öerl^eiratl^et

tüären! (Si, mein guter -Diann, mein ^ndtxmann, tDaxum

fmb mir'g benn nic^t? ©§ !am ja mo!^( immer etma§ ha-

jmijc^en? Grft foHte ber aik ^önig fterben, unb ha^ bauerte

jo fe{)r lange; l^ernad^ famen bie unrul^igen ß^i^en, mir

mußten 2J?inij^er fpieten, unb fo ging 'tiaS, fort bi§ auf ben

l^eutigen 3:ag. 9?ein, liebfte (SjceHenj, 'üa^ !ennen mir.

^d) bin nie fo bumm gemefen, gu glauben, Sie mürben

bie Sara Dom ^örfterl^aufe gur gnäbigcn grau madjen,

niemals!
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S)er (Senerat ri^tete fic^ trieber auf unb fagte tcBl^aft:

:^c^ gebe meine ioc^ter Syrern ^^ieffen — ip 'üa^ nid^t

and) eine 5Serge(tung? ©ara, fe^en ©ie bemi ni^t, baß

unfere :3^ntereffen mel^r aB je ibentif(^ fmb? 2)a6, »enn
©ie für mid^ nic^t§ t^un n)oIIen, ©ie e§ für ?eo unb :3:o*

fepl^e muffen? 2Be§^aI6 fucfje id) auc^ nur ber 9}iögüd)feit

eine§ ©fanba(§ üorjubeugen, njenn ni(^t für biefe Seiben?

SD^ein ®ott, ic^ glaubte fd)on geujonnen ju ^aben, je^t fieflen

©ie Wi^ mieber in S^rage. ^d) öerfte^e ©ie nic^t.

©ann toill ic^ nod^ beutüc^er fein, gan§ beutlic^ fein!

nun ^ören ®ie aber orbentlid^ ju, \>a^ tc^ nidf)t toie gc*

toö^nlic^ je^nmal baffelbe fagen mug.

(Sara njarf einen frf)euen S3Ii(f nac^ ber S^^ür, bie in

bie inneren 3in^nier fül^rte, unb fu!^r mit Icifem, ärgerlichem

2^one fort: ^ä) l^abe fein 5Sertrauen me^r; id^ benfc, e3

njirb mit ber ganzen ^errlic^feit njol^t balb üorbei fein.

2ßa§ ber ?eo bem Könige Dorfrfima^t, 'ta^ ifi ja 5lIIc§ a(»

berneg Qzuq. ^ä) fenne meinen ^önig; er lägt fic^ fo

etroag eine ^tit lang gefallen, ba§ ^eigt: fo lange e§ i^n

omüflrt, unb 't)a§ pflegt eben nic^t fange ju fein, ^i) fagc

O^nen, er l^at bie ®efrf)id^te nun fatt, unb eine§ fc^önen

2iage§ n)irb c8 l^eigen: ber 2J?enfc§ bringt ja nic^t§ 9^eue^5

mel^r, immer ba§ alte, abgebrojc^ene 3^"9' ^^ ^"^9 ^^^

SWenfc^en nic^t njieber fe'^en. ^a, blicfen (Sie mic^ nur nid^t

fo oermunbert an! 3c^ fage i^^nen: baS njirb ba§ @nbc

oom !Biebe fein.

Unb bamit fommcn (Sie mir l^eutc crjl? flammette ber

©enerat.

(Sara lächelte, ^c^ fjaht (Sie oft genug jur 53orfic^t

ermahnt, aber (Sic ttjaren ja 3^rcr (Sac^c fo ungeheuer

fid)er, unb übrigens fmb meine S3cobad()tungcn nod^ nic^t

Don fo altem 2)atum. 2)er ^önig ift gan3 Dcränbcrt jurücf*

gefommen; er fie^t jämmerlich an^, unb id) glaube jc^t

felbcr, er treibt esJ nic^t lange me^r. ^lun, mir foO ed

gteic^ [ein; ic^ ^abe mic^ lange genug mit il;m gequält, unb
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xi} iriQ gan;^ jufvlcben fein, »renn er mid) auf meine alten

Sage in ^Jiu^c la^t.

^n ber StococO'Ul^r ouf bcm ^nnün fing c§ an 5U

fd^uaiTcn uub 5U ftingcn; ba§ elfenbeinerne (Gerippe trat

l^erDor unb n?in!te mit ber ©enfe. Oara fc^aute I;in unb

fagte bnrd^ bie jufammengcfniffcnen Q'dljnQ: 5)er 9^arr! 2)ie

Ul}r l^at er mir gcfdjcnft, bamit id^ mid} barübcr ärgern

foüte. ^d) benfc, ber ©enfenmann tt)irb ttjol^l für i^n

früher fommen, at§ für mid^.

2)er ©enerat tnar über bie legten 2)?ittl^ei(ungen ©ara'§

|o erfdjvocfcn, 'Oa^ er nidjt ju fpredjen, ja faum fid) gu re=»

gen uermod^tc. ©ara l^atte fo oft bie fd;(agenbften groben

il^re§ burc^bringenben (Sc^arffmn§ abgelegt, unb Dor ^üem
l^atte fie au^ bem ^önig ein ©tubium gemadjt, unb n^enn

c» i^emanben gab, ber mit bem unberechenbaren ©l^arafter

beffelben ju rechnen oerftanb, fo tvax gettiig fie e§. 5lber

auf ber anbern ©eite: Seo'§ ©id^erl^eit unb Uebertegenl^eit,

bie ©unftbegeigungen, mit benen t^n ber ^önig überhäufte— nod^ l^eute ä}lorgen, in biefer fc^mierigen Sage ber

2)ingc, bie ^rioat'^lubieng, au§ ber, toie bie ©ad^en nun

einmal lagen, 2eo fel^r leidet at§ iO^inifter l^eroorge^en fonnte

— e§ n^ar ja unmöglich! ©ie merben fic^ geirrt l^aben:

Bebenfen <2ie bod^ nur, bag ber ^önig morgen ?lbenb in

unfere ©efeüfc^aft fommen mirb. 2)ie§ unb taufenb ^nbere§

Irin benn boc^ and) in 5lnfd}(ag gebrad^t fein. Unb bann:

§aben (Sie mir nic^t gefagt — ber General ttjarf l^ier

ebenfall§ einen ^üdt na^ ber X'i)üx unb fenfte feine ©timme
no(^ tiefer — 'ta^ ber ^önig in S'^xt junge O'reunbin

teibenfd^aftlid^ oertiebt ift, 'ta^ fie, menn fie njollte, il;n ju

SlQem unb ^iütm bemegen fönnte? 2)a§ ift benn bod^ eine

SÖürgfc^aft, bie bei bem fo überaus eblen, entfagunggfäl^igen,

opferfreubigen (£l§ara!ter ber jungen 2)ame fic^er ij^, ganj

fic^er ijl.

3}?einen ©ie? fagte 2^ante ©ara trodfen.

3a, 93efte, meinen ©ie benn nidjt?

S^ein, S3efter, ic^ meine e0 nic^t, gan^ unb gar nic^t.
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SCDa§ Pc !önntc, wenn fie teoüte, ge^t un§ gar nichts an;

c§ fragt ftc^, tt)a§ jie voiü, unb ic^ fage ;^]^nen: fie toiÖ

nichts mif)X', fic l)at c§ gemacht tük alle 5lnbem au^: erft

bie ©ro^müt^ige gefpieft unb ^ernac^ gefunben, 't)a^ i^r btc

^rogmut^ benn boc^ ein S3i§c^en gu treuer gu [teilen !ommt.

^i) ärgere mi^ nur, bog ic^ ]o bumm fein fonnte, mit

(Sud) 5Inbern eine 3^^* ^^"9 bumm 5U fein! 9^un, eS l^at,

©Ott fei 2)anf, ni^t lange gebauert!

5l6er tt)orau§ fdiüegen (Sie ba§? fragte ber ©eneral,

^at fte ftrf) benn barüber au§gefpro(^en? Ätagt fie benn?

5Iu§gefproc^en! ftagen! 5lt§ ob ba§ nijt^ig wäre, rief

©ara ärgerlich); man brandet fie nur anjufelen, um ^u

triffen, mie e§ mit i!^r ftei^t. 2^ fage ^^nen: bie fc^ein*

l^eilige 3J?a§fe ift gefallen, unb e§ ift ein recf)t §übfc^e§ ®e*

fic^t, ba§ nun ju ^Tage gefommen, ein red^t ^übfc^e§ ®e*

fic^t mit ftarren üermeinten 2Iugen unb einem (angmeiligen

Dermeinten 9)?unbe. 2)er ^önig finbet ba§ jc^t nod) intern

effant; er rnirb eB näd)ften§ abf(f)eulicf) fmben. Unb benfcn

©ie boc^ nic^t, ba§ fie fic^ je^t nocf) für Sco interefftrt unb

i^m ba§ 2Bort beim Könige rebet, mie fonft! Ö^eftern ^at

fie il^n nur Don i^rem ©ruber unterhatten unb ficf) Der*

fprec^en laffcn, bag ber Äi3nig i^n fofort begnabigen foH;

ic^ gtaube, fic f)atte i^m fdjon Dörfer baoon gefc^riebcn,

mcnigftenö fd)ien e§ mir fo. 3d) bcfomme nichts mcl^r ju

toiffen, id) bin abgefe(^t.

5lber, liebfte ?^reunbin; ©ie muffen aud^ (55ebu(b l^aben,

fagte ber ©enerat; menn ©ie bem armen 9}läbd^en nun

noc^ fc^roff begegnen, bann mug eä ja jum 33rud^ fommen!

Unb je e^er, je beffer, rief ©ara. ©ie ober ic^! p«
famnien ge^t e§ nid^t me^r! 2öa§? foll id^ mic^ @uretf}atbcn

Don biefcm i^räutein §oc^mut^ über bie 2(c^fe(n anfe^cn

unb ^ofmeiftern laffen? foü Dorn ^^orgcn bis jum *Jlbenb

in gehobener ©timmung fein? unb meinen bcftcn (Jreunben

ben ©tu^( Dor bie 3:^ür fefecn, ^rin^effin 2:ugenbfam gu

gefallen? 2^ niiQ lieber SBaf^frau n?erbcn, e^e ic^ ba3

t^uc. Unb rnoütc ic^ e2 tl;un, eiS iinivbe bod; ni^tö Reifen
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Sie f)at baS 2chcn mit mir genau fo \ait, rric ic^ baS

?cbcn mit il^r ^abc. ^cnrün[cf)t ber Tag, ber bieg jim*

pcrlid)c 3bcal über meine (Bdjrvcüc hvadjkl

Xanit Sara I;atte \id) in gellen ^oxn l^inein gefproc^en;

bie »clfen ^änbe, mit benen ©ie ben Stocf, ber in i^rem

Sc^ogc (ag, umfaßt ^ic(t, jitterten.

(Seit bem 2lagc, fut)r fic fort, fjaht ic^ feine rul^igc

<3tunbe mieber ge(}abt, nun muß 3^^ §e^r (So!^n aud^ noc^

ba5mifc^en fommen, a(§ ob id^ nic^t an @uc^ 5lnbern fcfjon

genug ^ätte. Wid) inunbert nur, 'ta^ ic^ nid^t Dor <Bd)Xcd

geftorbcn bin. llnb bann bie 9}?ög(ic^feit, "ta^ ber 93urfd)e

njieberfommt. 3^^ i<^ bin überzeugt, 't)a^ er tüieberfommt,

wenn id^ fic nic^t balb Io§ werbe; id^ bin ferner ubergeugt,

ba§ ber rei^enbe %xt\td in ber geftrigeu 5lbenbnummer oon

il^m, ober Don §enri, ober Don beiben auBge^t, unb id)

finbe e§ aUerliebft, baß meine (Stellung ^ier Don ;^^rcm

Sol^nc compromittirt werben muß. Unb wie fange !ann

e§ bauern, fo erfäl^rt fie, ha^ \d) it)x bie ^Briefe oon bem

O^räutein oon ^tud^^eim unterfd)Iagen I;abe. jDa§ l^atte nur

jinen (2inn, fo tauge wir l^offen fonnten, fie gu l^alten —
ie^t ifi e§ einfadi gefäf}r(ic^, unb ic^ wiH au§ biefer SL^iferc

^erau§ — id) tviü, fage ic^ i^l^nen, unb nun (äffen «Sie

mic^ gufrieben, ic^ i)aU mid) für einen 5Sormittag genug

geärgert.

®ara ful^r au§ il^rer (Scfe empor, ftieß ben ©tocf auf

ben 55oben unb ^in!te frfjneü baDon, o^ne ben ©enerat auc^

nur wieber angufel^en. 2)er @enera{ bücfte i^r mit befüm*

merter äRiene nad^ unb murmelte: ©ie ift ungä^mbar; unb
Da§ ®elb l^at fie ganj üergeffen, ober giebt fid^ ben Wn^*

ld)ein; id^ muß micf) an jemanb 2(nberen wenben, aber an

wen? 2}?eine S^effourcen finb total erfd}()pft.

^(§ ber ©enerat auf ben (Sdiloß^of trat, fal^ er au0
Dem ^l^ortat, "ba^» gu bem ?^Iüge( führte, in wetdjem bie

ß)emäc^er be§ ^önig§ lagen, i^eo fommen, ber feinerfeitä

Den (General faum erbücft ^atte, a(§ er, fd^on Don ferne

öie §anb er^ebenb, i^m entgegen eilte. (Sein ©efic^t war
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fcl^r W\^, feine klugen gtül^ten, utib feine (Stimme BeBte.

@r fa§te feinen ©c^roicgcroater unter ben 5lrm, jog i!^n

mit fid^ fort unb fagte §aftig: ^c^ treffe ©ie jur redeten

(Stunbc.

2öa§ ifl gefd^el^en, lieber 2io?

(£ttt)a§, ba§ un§ enblic^ §um Sklt fül^ren mirb. 2Bo

f)aBen ©ie ^^ren SBagen? ^a^ren (Sie mic^ gu UrBan;

ic^ miü e§ i^^nen untcrroeg§ fagen.

^m SBagen, n)ä^renb ber ?^al)rt burc^ bie l^eutc jiem*

(i^ oben (Strafen er^ä^Ite ?eo bem ß^eneral bie Untcrrebung

mit bem Könige, bie fein ausgezeichnetes Ö^ebädjtnig faft

n?örtlid^ Besaiten ^tte. (Sie \tl)tn, fdjlog er, je^t gilt eS

§u l^anbetn, je^t gi(t e§ Bereit ^u fein. !J)a§ ifl bie ©tunbe,

bie ic^ fo lange ^evBeigefe^nt |aBe.

2co lie^ baS SBagenfenfter l^eraB, e§ n?urbe il^m ju eng

in bem fteinen, gefd^toffenen ^aum.

2)er (^[^eneral fa§ ftiß in feiner (Scfe, er njugte nic^t,

traS er fagen, maS er benfen foüte. 2Bie ftimmte bieS gu

bcn '^ad)x\d)itn, bie er foeBen Don (Sara gel^ört l^attc? 2Q3er

mar im i^^rrtl^um? 2)ie aüe, DorricI}tige fd^laue (Sara? Ober

biefer junge leibenfc^aftlic^e 9J?ann? ©ara fonnte fid) oiet-

leicht in fo gro^e 53cr^ättniffe nicf)t l^iucin benfen; aBer eS

mar boc^ auc^ eBen fo mögtici^, ba§ ü^co "ta^ Opfer einer

feüfamen 33erB(cnbung mar. Unb er fodte fic^ ^ier cnt«

fc^eiben, er foÜte einen ©ntfc^lug faffcn, "ipartei ergreifen,

in feinen alten 2;agen bie ungel^cuerfte !Oaft auf bie (Sc^ul*

tcrn neljmen?

S^iun, fagte Öeo ungebutbig, (Sie antmorten mir nid^t?

^di Bitte, ic^ BefcBnjörc (Sie, laffen (Sie bie ißcbcnfen fal;ren,

für bie eS jcjjt unter aden Umftänben ju fpät ift. Gr mirb

uns nic^t oerratljen, menn mir unS felBft nid^t Derrat^en;

aBer baS ift gcmiß, ein (Sd)immcr oon ä^'cifßlr öon Uncnt*

fd)loffcnl;cit in unfern ^iliigcn, unb ^lIIcS ift Dertorcn. %t[

bie brci 5!^age, bie er fid) aiiöBcbnngcn {;at, gtauBc ic^ nic^t.

2)ie S^xt bvängt, er mirb noc^ l;cute, fpätcftenS morgen,

mid; ober ©ie, mal;rfd/cinli(^ unö ^cibc, unb ocrmutl^Iic^

I
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aiid^ Uvban rufen (äffen. 3d) ^iW ^en 'i)?faffcn je^t ^nrec^t*

ftu^jcu; er ifl cljrcjcij^ig n?ie Satan, er mirb auf 5IIIeö ein*

gelten, maS ©rfolg ücrfprirf)! unb ©rfolg ücrbürgt. 2)q3

^cfie ifi, (Sic fommcn glcid^ mit.

:^ci^ n?cij5 nid}t, fagtc bcr General, id) meine: Urban njirb

jugiiuglic^er fein, ipenn ©ie mit il}m allein fmb. 2Bir fön-

ncn ja I^ernad^ gufammen confeviren. Uebevbie§ l^abe ic^

für bcn ^tugcnblid unauffd)icbbare ^efd)äftc, lieber ?eo,

Öetbgef^äftc; c§ mügtc benn fein, 'üa^ <Sie mir au§ einer

flugenblidlic^cn 53crlegenl;eit l^elfen fönnen.

Unb iä) moÜte eben ©ie fragen, ob ©ic ein grögereS

Kapital bi^ponibel l^aben, ober fdjneU flüffig mad^en fönnen.

Sßie t)ie( braudien (Sie?

O^ünftaufenb j^l^aler minbeftenS.

®ut, id^ njerbe fie S^nen üerfd^affen. 3m fd^ümmften

f^alle fmb ©ie bereit, üon mir acceptirtc 2Bcc^fe( gu giriren?

9Jic^t n^a^r?

SBenn e§ nii^t anber§ fein !ann.

53ortreff(ici^. ^iefe ![!umpereien bürfen un§ ni^t auf

unferm 2Bege aufl^alten. (Sie bleiben l^eute ju §aufe. 5Iuf

SBieberfel^en.

2)er 2Bagen l^ictt, Seo brüdte bem (SJenerat bie §anb
unb fprang l^erauS.

2)iefer SD^enfd^ ift \üxt ein Orlan, murmelte ber General,

tnbem er fid) in bie Riffen guriidtel^nte; td^ fürd^te, er wirb

un§ noc^ Wt in ben ^bgrunb fd^leubem.

2)er ^el^eimrat^ n^ar nid^t gu ^aufe, mußte aber, trtc

ber 2)iener beri^tete, balb ^eimfel^ren; ?eo l^atte gebeten,

i§n in ein 3^"^tticr gu fül^ren, in n)e(d;em er auf ben

Spiel^gen, 3h ?RciV unb mkb. II. 32
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ipcTTtt ttjarfen !önttc; ber Wiener öffnete bie Z^nx gu einem

ftattlidien ©ema^, in n?e(d^em ?eo aüein ^u fein glaubte, bi»

fxä) eine Keine blaffe 2)ame, bie in ber tiefen i^en^ernifd^e,

Don bem bunlten 5Sor!§ange üerberft, gefeffen ^atte, erl^ob unb

il^m mit fc^üc^ternen, ünfifd^en 5Serbeugungen entgegentrat.

@§ n?ar ?5^rau ®e![)eimrat^ Urban.

grau Urban f)atte Seo, feitbem er an jenem 2J?orgen be§

S3auernaufftanbe§ in ^^uc^^^eim ba§ "ißfarr^aug üerlaffen, nid)t

lieber gefeiten, bennoc^ erfannte fie i^n fofort micber, fobalb

er il^ren !ur5fid)tigen ^ugen nal}e genug gefommen mar, unb

ein 3tu§bru(f ^atb be§ ©c^redeng, l^atb ber greube flog über

il^r üer!ümmerte§ (5i5efid)t. Seo rvax 'itjx immer fc^roff unb

falt begegnet, unb n)a§ fie feit feiner ^Mk^x über i^n ges

l^ört unb !^ier unb 'iio. in ben 93(ättern gelefen, l^atte nic^t

baju beigetragen, i^n Ü^rem ^er^en nä^er 5U bringen; aber

bann mar er boc^ mieber berfclbe ?eo, ber jal^relang unter

i^rem 5)ac^e, i!^rer mütter(id)en ?^ürforge anoertraut, gelebt,

ben fie geliebt l^atte, tüie eine 3J?utter einen raupen, l^art«

f)er5igen ©o^n tiebt, unb il^r gute§, treue§ ^erg flofe über

bei ber (Erinnerung an bie alte ^dt ^l^xt matten klugen

füllten fic^ mit ^it^ränen, fie ftrccfte i^m bie jitternben §änbc

entgegen unb !^ie^ il}n in gebrod)ener, Dor 9fvül;ruug faum

»erne^mlic^er (Stimme mit Dielen jufammen^angtofen 2Borten

miflfommen, inbem pe i'^n ju einem ^la^ auf bem ©opI}a

nöt^igte unb babei in alter 2Bcifc bie lifdjbccfe herunterriß

unb au§ bem lyu^fd^emel ein 9iüdenfiffcu mad}cu moHtc.

Seo !^ättc in feiner (eiben(d)afttic^ erregten ©tinmumg

faum eine Begegnung ungelegener fommcn tonnen, a(8 bie

mit biefer alten miinbcrlidjen '^ame; nid}tvbeftomeniger fagtc

er i^r für i^re S3emü^ungcn ein paar freunblic^ ftingcnbe

SQBorte, bie jjrau Urban umjomc^r rührten, je weniger fic

bcrgteic^cn au^ biefem DJhinbe eviüartct b^ittc. ^Id) ja, ber

3)ien(d) Dcrgigt uid;t fo teid)t, roaö il}m in feiner 3"9cnb be«

geguct ift, unb glaubte er and) bamalö, e8 fönnte unb müfetc

2Ulc8 aubcrS fein, bcrnad), menn baä ^Inbcre fommt, fic^t

er bod;, ba^ eö uid;t baä ©cfferc ift, unb er fel;ut fid^ nac^
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bcr l^ugcnb^cit jurücf. Go [ei c8 nod^ oHcn 3}?enfci^cn er=»

gangen, ^yinbc bod^ fie felbft, bog bie ©onne mit jcbem

3al)re tt?cnigcr tüarm fd}cine; fie fei bod} aud) (c^on in Xiidi'

I)cini eine avmc tränfüdje, freubloje ^xan gen)efen; bennod)

fönne fie nid}t an !Xud)]^eim benfen, of)ne bag if}r bie Xl)x'dmn

in bie klugen fämen, bennod} fei i^r bie (Erinnerung an baS

•iPfarrl^auS nnb bcn Pfarrgarten in 2^ud^!f)eim unb an bie

fc^önen lieben 2Bätber, in benen fie fo gern gemanbett n?äre,

toic bie (Erinnerung an ein ter(orene§ ^arabieS.

2)a§ nac^bcnf(id)e (Sc^meigen, mit meldiem 2to biefe S3e*

merfuugeu I^iunar^ni, ermutl^igte ^rau Urban fortzufahren.

!ii?eo mar genjig fo ftiü, ttjeil er 't)a§ 5ine§ aud) empfanb; er

l^atte in feinem Dielbemegten ?eben mo^t re^t feiten ^^it ge*

I)abt, feiner ^ugenb gu gebenfen, er meiste gern ein paar

Derlorene 5(ugenb(irfe fo rü^renben Erinnerungen.

Unb nun flo^ bie SRebe ber guten X^amt bal^in, rcie ein

befd^eibene§ S3äc^(ein ^trifdien reiglofen Ufern über glatte

liefet bal)inplütfd)ert unb plö^Iid) biefe 2Benbung mad^t, man
roeig nic^t marum, unb plö^lid) eine nad) ber entgegengefe^*

ten SRid^tung, man njeig nid}t tüt^ljalh; unb bie ^eftalten be§

iJreil^errn, ?^räulein ß^arlotten'S, be§ ?^örfter§, Spante 'SJlaU

d^en'S, 5lmelie'§, ©ilüia'g, 2öa(ter'g glitten f^attenl^aft burd^

biefe fd)atten!^aften (Srjäl^tungen unb fagten bie§ unb "ta^

mit einer oerfc^oüenen, fdf)attenl;aften ©timme.

^to fag ba, ben ^opf in bie §anb geftü^t, regungg(o§,

mit ftarrer, nad^benÜic^er Mkm. (Er üerftanb fonft fo gut

bie ^unft, unbequeme 9}?enfc^en^ benen er nid)t auS^umeic^en

üermo^te, reben §u laffen, ol^ne fie gu l^ören, unb l^ier l^örte

er 5lfle§, Wt^, al§ l^ätte er !^eute ireiter nicf)t§ gu tl^un, a(§

fei biefer 2;ag, biefe ©tunbe nur \)a für bie (Erinnerung an

fo 5SieIe§, ma§ er fo gern oergeffen l^ätte, maS er (ängft Der-

geffen, für immer oergeffen §u l^aben gett)äl§nt. 2Bar, ber

(yrei^err tt)irf(id) ftet§ fo gütig gegen i!^n gemefen? I^atten

ber Dnfel, bie 2^ante toirfücf) mit fo(df)er ?iebe an il^m gc=

fangen, feinen 5Ser(uft fo Ijerjlid) beffagt, bag er gurürf=

fe^ren möge fo feinlief) gen3ünfd)t? §atte SBalter roirfüd^,

32*
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tüenn er öott t^m gefproc^en, i^n immer feinen ©ruber qz-

nannt unb gegen i^ebermann bel^auptet, "ta^ nic^t "t^a^ S3lut

bie 55ern)anbtjc^aft ^eilige, fonbern bic ^itht, unb bag er 2iO

liebe, n?ie nur je ein S3ruber ben S5ruber geliebt? Sftnn

[a — 'Da^ 5lIIe§ mochte fein— toeS^atb mugte i^m gerabe

^eute vorgerechnet njerben, n?etc^en ^d)a^ Don e^ter ?iebc

er bejeffen unb Don fic^ gemorfen l^atte njie nu^lojen

"ißtunber?

@r l^ob ben ^opf unb bücfte ?^rau Urban mit grogen,

brennenben klugen an. ®ie toar fo hia^, bie arme fjrau, fo

hla^ unb njetf unb DerfaUen, unb il^re gerötl^eten ^ugen

blicften fo üermeint, fo fummermübc; ber I^art^erjige ^atte

l^atte bie §i(f(ofe ooüenb^ gefnitft, üon oÜer j^reube au§ge*

fc^Ioffen, auf jebe 2Beife gebemütl^igt unb gefnecktet; bie an*

bern 2J?en|d^en maren gern einem fo bequemen S3eifpie( gc*

folgt, fetten ba§ i^r einmal eine mitteibige ©eele ba§ ge(e*

gentlicf)e 5l(mofen eine§ gütigen 2Borte§ gereid^t l^atte — unb

ba§ §er5 bc§ armen G^e)c^öpfe§ mar noc^ immer nid)t Der*

l^ärtet, nod§ immer gönnte fie Tillen 'tia^ ®(ücf, bal i^r nie

gu Üt§ei( gett)orben, nod^ immer n?ar fie jeben ^Tugenblirf be*

reit, gu biefem ©lücfe beijutragen, n)a§ nur in i^ren fd^ma-

6)tn Gräften ftanb. ©ie l^ätte il)x Jcben (ang oon ben S3vo*

famen getreu !önnen, bie er taufenbmal mit übermutl^iger

^anb Don ber 2^afet feine§ I0eben§ geroijc^t l^attc.

i^rau Urban mugte in bem 5lu§brucf Don W^ Ö^cfid^t

einen 3"9 entberft l^abcn, ber i§r 2D^ut^ machte, ein peinlid^eä

T^tma ju berühren.

2BaItcr! 6r fag nod^ immer im (^efängniffe — nun

fd^on über fed^S Sßodjen! — ©ie Derftanb ja nichts Don

Dicfen 2)ingcn, unb cg toax ja gcnjig rcc^t unbcbadf|t[am

Don il^r, ba l^ineinjureben, aber fec^S 2öoc^cn feien boc^

eine graufam ^arte ©träfe für einen fo guten 2J?ann, ber

fic^er nichts (3d}Icc^te8 im Sinne gehabt l^abe. Unb loie

mürbe fid) *:?lmctie, roie mürbe fic^ ber ?Jörflcr freuen, menn

SBattcr fc^on je^t au8 bem abfdi^cutic^cn (^cfängniffc fäme!

Siebev, beftcr 2to, rief ^xan Urban, inbcni fie il;ie
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,^Snbc faltete unb ?co mit tDeincnbcn klugen anbticfte; ©ie

finb ja jo mächtig unb fönnen 5lflc§, toaS ©ie mofleru

33ittcn ^2ic bod^ beim ^öniq für unfcrcn guten SBalter!

(robalb ic^ (55elcgenl}eit i)aht, ern^iebcrte ?eo, fid} narf)*

bcnflic^ mit ber .^anb über ©tirn unb klugen fircid^enb.

jjrau lliban l)attc mit einer (Sd^neHigfeit, bie il^r fonfl

nid)t eigen n?ar, feine anbere §anb ergriffen unb an bie

i^ippen gebrücft. 3(^ tt^ugtc e§ ja, rief fte, ic^ l^atte geftern

5(benb unb t)eute 2}?orgen fo fel^r ju ^ott gebetet, 'üa^ er

mein Iiebe§ ^inb, meinen S33a(ter, befreien möge, nun ^at

er (Sie mir at§ (Sngel gefenbet!

©ie lieg feine §anb fahren, um t^rc eigenen §änbc

n:ieber ju falten, ^a, \a, fagte fie, ba l^at er mir @ie

gefenbet, unb nun fdireibe id) noc^ l^eute nac^ !I^uc^!^eim an

ben alten §errn (S^utmann. (Sr fann bie g^reube braucE)en,

ber arme 2}?ann. (S§ foü i!§m je^jt ja fo fef)r fdjted^t gelten.

2)a mar Dor ein paar 2^agen bie ^rete bei mir — miffen ©ie,

2to, 'ta^ l^übfd^e 2J?äbd^en, 't)a^ in ber Pfarre btente. <Sie

n?or immer ein 93i§d^en Dortaut. 9^un, bu lieber &ott, ftc

mar bamat§ nod^ gar jung, unb je|t ift fie nic^t Dortaut

mef)r, ba§ arme 5)tng! ©ie l^atte l^ier eine fleine ©rbfc^aft

^u ergeben, Don ein paar jTl^atern! ^<i) (^oit, fte !ann fie

braucfien! (J§ gel^t il^r l^erglid^ fc^Ied^t; fie l^at fünf ^inber,

unb il^r ÜJ^ann, ber in ber %ahx\t arbeitet, oerbient fo menig.

(5§ iji immer fc^letzter geworben, fagte fte, oon 3a!^r §u

^a^x, aber fo fc^Iedjt mie je^t foU e§ boc^ no^ nic^t gerne*

fen fein, unb babei ber Hufrieben unb ber Qant unter ben

beuten, bie aüe ben §errn fpielen njoüen unb bie ?Jabri! ju

©runbe rid^ten. 5)er arme §err ^utmann foü ganj auger

fic^ barüber fein, ©ie miffen ja, mie gut er immer gegen bie

armen 9)?en]c^en n?ar; oiel gu gut, fagte ber ^Jrei^err immer,

obgteid) er e§ aud) md)t anber§ machte. 9^un, unb ba fönncn

©ie fic^ benfen, mie bem braoen SJ^anne gu '^ut^t ift, je^t,

0)0 e§ in 3:ud)^eim fo fc^Iimm auBfte^t. 3)ie ^rete fagte,

menn ber §err j^örfter nid)t märe, fo Ratten fie ficf) fc^on

2lHe untereinanber tobtgefd)(agen; aber er lägt fie äufammen*
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fommen, rvtnn ftc c§ einmal gar gu fcfitimm mad^ett, intb

rebet i^nen gel^örig m'§ ÖJemiffen, 'ta gef)t c§ benn teieber

eine 2Bet(e.

i^rau Urban l^atte feine Slf^nung öon bem 55er]^ättniffe,

in n?e(c^em 2eo ju ber i^dbxit in 2^ud)'^eim ftanb
; fte fonntc

beg^alb aud^ nid^t begreifen, n^eS^alb ?eo bei if)ren 2Borten

mit einem 9J?a(e auf[prang unb mit großen ©(^ritten in bem

(Btmadjt l^in unb l^er ju ge^en begann; aber beDor fic nod^

il^rem ©rftaunen über bie§ fettfame S3enef)men einen 5lu§bru(f

geben !onnte, lie§ firf) brausen auf bem Gorribor ein fd;n?e=

rer (Schritt cemel^men, bie X'^üx tourbe geöffnet, unb bic

mäcf)tige (^eftatt be§ (S^el^eimrat^B trat in ha^ (S)emac^.

S^rau Urban ful^r Don bem ©op^a auf, murmelte ein paar

Sorte unb entfernte fic^ fd)(eunig. 3)er ©e^eimratl^ fc^icfte

i^r einen büftern, unmißigen 331tcf nad) unb menbete fid^

bann mit juoorfommenber g^reunblic^feit in Wnm unb ®e*

bcrbe ju 2to,

SSerjei^en ©ie, (iebfter O^reunb, ba§ i^ (Sie fo (angc in

einer fo unfreunbücE)cn Situation gelaffen l^abe. @§ fann

nichts Unn)id)tige§ fein, tt)a§ ©ie mir ntitjut^eiten l^aben,

fonft Ratten ©ie e§ bocf) mol^t nic^t aufgehalten, .kommen

(Sie mit mir in mein dabinet, bort mert^en njir ungeftört

fein.

ÜDer ®e{)eimrat^ l^ob bie Sortiere unb lie^ Jeo ein«

treten. ÜDie ^uSftattung bc§ ®emad)e§ erinnerte auffallenb

an ba§ (Stubirjimmer be§ 3)octor§ in 3^u(^(}eim. ^Da ftan*

ben ring§ an ben Sßänben bic S3üc^evrcpofitorien Don bunflem

Gic^enl^olj, jmifc^enburd} eine 93üfte ober ein ^upferftic^, in

ber Witk ein großer, ooatcr, mit einem grünen J^eppic^ be*

becfter 2;ifc^, ganj njie bort, nur ba^ ber J^eppic^ foftbarer

mar unb ber eine ü^el^nfeffel für ben ^octor unb bic brei

^?ot;rftü(;te für bie Knaben oier fc^önen 3^auteuilä '•^Ua^ ge«

marf;t l^atten. 5lii(^ in (^röge unb «yorm glic^ biefcS Qm--

mcr jenem anbcrn, unb fclbft bie t(öfterlid)e bumpfc ?uft

fc^ien bicfclbe ^u fein. 3)ie fcttfamc ©mpfinbung, bic ?eo

fd}on oorl;er in ber Unterrebung mit (Jrau Urban gcl;abt
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l^nttc, at5 ob ^tdc?, iüa§ er [al^ unb Ijörtc, nur ein Traum
fei, übcvfam i^n l)icv noc^ ftärfcr; er blicfte nad) ber

5:i}iir; al§ ob SBaÜer mit feinen ©d}ulbüc^ern unter bem

5lrm, bic Sangen gerötl^ct oom rafd}cn Sauf, r}ercintretcn

müjjte.

Sic muftern meine SibIiotI)cf, lieber O^veunb, fagtc ber

©el^eimratl;, c§ ift bamalö üiel üerbrannt, unb ic^ r}abc

mid) nic^t eben fel}r bemül}t, bie Surfen lüieber au§^ufüllen.

2)er ©elel}rte brauet ^üd}cx, ber (Staatsmann 9)?enfc^en;

freilirf), freitic^, ba§ 9J?atcria( ift in beiben ^äüen jämmerlid)

genug, unb ber gute ^opf traut biefen fo menig njie jenen.

2Ba§ fagen Sie, lieber ?yreunb, ju ben neueften 9?a(^rid)ten ?

SBerben mir ^ricg befommen ober nid)t?

Sco ermedtc bicfe lyxac^t au§ feinem bumpfen Srüten

er fd^üttelte bie 33etäubung üon fic^, unb madjte ben Q^e^eim-

ratl) mit feinen "planen befannt. (Sr fc^ilberte i^m bie Stirn^

niung, in me(d}cr er ben ^'önig getroffen f)atU, ben 53er(auf

ber 5tubicn3, ba§ Senel}men bc§ 9[)?onard)en beim ^Ibfd^ieb.

3e länger er fprad}, befto mächtiger fam il;m bie alte Äraft

gurüd. ©r fanb neue unb neue ®eftd}t§punfte, immer ge-

n?a(tiger tl^ürmte fid} il}m ber Sau feiner ftotjen (Sntmürfe.

Sd}on mar bie §auptfad]e getl}an; e§ feljÜen nur noc^ bic

Steine, unb auc^ biefe mußten fic^ einfügen, menn er nur

ein paar §änbe fanb, bie i^m bie Saft bemältigen l^atfen.

2^er (JJel^eimratl; mar ber SJ^ann, an ber 53onenbung be§

2Ber!e§ mitzuarbeiten. (Sr !annte bie 2Bett, bie 93?enfc^en;

er mar ni^t befangen in fkintidjen 53orurtI}ei(en, er l^atte ben

SD?ut^, ein ]^o!^e§ Spiet gu fpieten, menn eS mit f(einen

Ginfä^en nid)t getl^an mar. Unb oor ^dem Ijatte er ben

eblen ©f)rgei3, fid} ^erauS^ul^eben über bie gemeine SD^enge.

§ier mar ein 3=elb, meit genug für ben ftoljeften ©(;rgei3;

ber 5lugenb(id, üon ben SBorten enblid} gur Z'i)at gu fommen,

fei ber günftigfte, ben man fid) benten tonne, günftiger je-

benfaüS, at§ er jematS mieberfommen merbe. So (äffen

Sic un§ benn §ur 2;^at fc^reiten, ober (äffen Sic un§ für
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immer fd^treigen! SJiein (Sntf^tug ij^ gefagt; x^ l^offe, bag

e§ and) ber i^^rc ift.

3)er (S^e^eimrat^ l^atte, ben Äopf in bie §anb geflü|t

unb nur öon 3^^^ ä^i 3^^* ^"^ ^^n !a(ten, !fugen klugen

einen fc^neüen prüfenben S31i(f auf ?eo njerfenb, jugel^ört;

auc^ je^t, al§ jener f(i)mieg, blieb er in berfelben Stellung

fi^en. @r l^atte geglaubt, ba^ I^eo noc^ länger fprec^en mürbe,

unb mar mit (einer Slntrcort noc§ ni^t fertig.

9^un, rief 2to ungebulbig, (Sie i^meigen? ^ä) tann

ni(f|t glauben, ba§ id) ©ie ni^t überzeugt l^abe.

2)er ©el^eimratl^ ri^tetc ben ^opf empor; um feine

breiten Sippen fpieüe ein Säckeln. SBiffen (Sie, lieber ?^rcunb,

jagte er, ba^ ^^x ^i^sifet an meiner S3ereitmitligfeit einiger*

magen gegen (Sie fprid)t unb mic^ Bringt, boppelt Dorfid^tig

gu fein? Ü^ein, t^euerfter ^reunb, fal)ren ©ic nic^t auf!

2ßa§ fönnte e§ nü^en, menn mir ung ©iner ben 5lnbern mit

fc^önen ^Borten täujc^en moüten? 3Bir befinben un§ ja md)t

in einer (Somitefi^ung, ober im 5lbgeorbneten^aufe, mir finb

ja ganj unter un§, mir bürfen unb mir muffen un§ gegen*

feitig reinen 2Bein einfc^enten. ^ä) f)aht (Sie jd^on einmal

an bie merfroürbige Unterrebung erinnert, bie mir an jenem

5lbenb in !Iuc^(}eim miteinanber l^atten; mir fagen un§ ba*

ma(§ gegenüber mie je|t; feien (Sie ^eutc fo offen gegen

micf), a(§ ic^ e§ bamatö gegen (Sic mar. 2Be(c^e§ fmb ^Ijxt

eigentlicfjen Qkk? laffen Sie bie Schale beijeitc, unb geben

Sic mir ben ^ern; bann foüen Sie aud) eine ganj c^rlidje,

gan^ unummunbene ^2Intmort oon mir befommen

2iO eib(eid}te; er l^attc nie geglaubt, bag biefer falte,

ielbfti[d)e SJJann in feinem Sinne auf feine (5^cbanfen ein*

gelten merbc; aber er l)attc c§ für möglid) gefjalten, i^n an

feinem Gl;rgci3 ju fäffen, ju galten, mit fic^ fortzureiten,

moI)in er il}n ^aben moütc.

2öclc^cö meine eigcntlid)en ^itk fmb? fagte er nac§

einer f(einen "ißaufe; ic^ glaube, .^^rr Ci^cljcimrat^, bie iJragc

ift nid}t ganz ^^d)iic\ gcflellt. Sic mollcu Dcvnuitl;lic^ miffcn,

ob id;, maö id) mill, oou .'^cvzcn, auö Ucbcvzcuguug mill;
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aber baraiif fnnn e§ jc^t nidjt anfonimcn. Tlan Brandt}! ja

aiid} iuol}I baö (^)iitc nic^t um bcS C^utcn tüiClen j^u t^un,

uiib tt}ut c§ boc^, it}ci( iinj'er !fficg qcrabe barüber tueg-

fül}rt. Uiib ic^ |'el;c feinen anberen 2Beg, a(g ben ic^ be*

jcic^net l^abe.

Xiv ©e^eimratl^ (äcf)cUc noc^ entfc^iebener al§ üor^in

unb ern?icberte:

(Sie fuc^en mir au§^mt) eichen, fc^r gefd^idt, mie fic^ ba3

bei 3l?"cn öon fetbft üerfte^t, aber bodf) auS^umeic^en. 2Bar*

um fc^euen <Sie [idj, mir gegenüber gu geftef)en, ba§ Sie,

ebcnfo n?ie id}, üon ber Unau§für)rbar!eit 3^^^^^ focialen

•iprogrammä überzeugt [inb? 'üa^ ©ie Don ^2{nfang an in

bicfcn fogenannten S^eformen nur ein potitif^e§ 3}Jitte( ge*

fe^cn 'ijahzix unb nod) fe^en? 2Ba§ gel^t ©ie ober mid), ober

irgcnb einen oernüuftigen 9}?enfc§en bie bünbe 2}ienge an,

bie un§ unb ;[jebem, ber fic um eine §aupte§ Jänge über*

ragt, ben Äopf cor bie j^üße legen n?ürbe, fobatb ttiir i^r bie

klugen öffneten? SSoöcn ©ie burd)au§ ba§ Sdjidfat ber

vSoIon, !I{)emiftof(e§ unb 2Iriftibe§ tfjeilen unb in ber 55er*

bannung über bie Söo^Itbaten nac^ben!en, bie ©ie bem fou*

Deränen 5So(fe gemährt l^aben n^ürben, menn ba§ fouoeräne

2k)If nid}t bie 2^§or^eit begangen l^ätte, ben 2ßo!^It!^äter oor

ber 3cit ju oftratifiren? '^a^! befter ?Jreunb, ha^ 5lüe§ finb

ja nic^t aufjumerfenbe Strogen. Sft nun aber 'üa^ benjugte

feciale Programm nur ein Wiiid, fo fann man e§ ja aud)

njo^I mobificiren ober ganj unb gar fallen (äffen, menn man
fie^t, bag ba§ Wiiid eben nic^t gum ^kU fü^rt. SJ^igoer*

fte^en ©ie mid} nid^t. ^d) fef)e red)t gut, ha^ mx bie fo=

ciale e^rage in unferem ^iprogramm ni^t unermäl;nt (äffen

fönnen, aber meS^alb ben 2)?unb fo Do(( nel^men, bag mir

^inter^er an bem Siffen erftiden? Söoden «Sie in biefer Qtit

einer ^creinbro()enben §anbe(§(rifi§ ba§ (5;apita( Do(Ienb§

Dom 9)?ar!te treiben, fo fe()e id) n^a^rl^aftig ni^t ein, loie

n?ir nur ac^t tage (ang regieren werben. %Ut§, n?a§ nur

nod) einen 2;ba(er §u Der(ieren l^at, njürbe ^-ront gegen un§

mad^en; bie 5(rmee njürben n?ir fo rcie fo gegen un§ l^aben;
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bliebe a([o nur nod) bie befagte blinbe SJJeitge, üor ber un§

ber §immel in (5Jnabcn bema^re! Unb bann, S3efter, beben*

!en ©ie nur noc^ bie§: ift e§ njal^rfc^etntic^, ja ift c§ aud)

nur mögtid), bag ber ^öntg, ben n?ir bo^ SÖeibe ttja^rUc^

!^inrctcf)enb fennen, §u bie[en 3)ingen ^a unb hinten jagen

iDürbe, ober, ttienn er e§ gefagt, fic^ nic^t bei bem erften S3rau[en

ber aufgemü^tten 2Bogen anber§ bejänne unb un§ fallen liege?

Ober n)ir i^n, fagte 2to.

2)€r ^e^eimratl^ blidte auf, bie§mat ofine ju tddjiln,

unb fagte (angfam: 5I(fo eine Doüftänbige 3ReDo(ution? ein

^ampf bi§ an'§ 3)?effer?

SBenn e§ fein mug, ja.

2)ann, §err t»on Entmann, mu§ id^ für bie ß^re, bie

©ie mir jugebac^t ]§aben, banfen.

©§ entftanb eine ^au[e. S3eibe 9}?änner maren fid^ be*

ttjugt, bag ba§ te^te SBort nod) nid)t gefprod^en fei, aber

e§ fd)eute fid^ 3eber, juerft bie §anb ju bieten, ©nbüd^

fagte 2to:

Unb n)etc^e§ mären nun bie Sebingungen, unter benen

<Sie in ba§ 3)^inifterium treten mürben?

5)er (^djzmxail) ergriff einen S3ogen meißen ?5apier3

unb rüdte ba§ ©c^rcib-^eug gu fic^ l^cran. ©§ tkht mir,

fagte er, au§ Dorigen Qdkn nod| bie föcmol^nl^eit an, mic^*

tige (Sebanfen in meinem 5?opfe nur bann orbnen ju fönncn,

menn ic^ fie gu glcid}er ^dt ju 'Rapier bringe. ÜScrftattcn

(Sie, bag ic^ and) bic^mal ber alten G)cmol;nI}cit treu bleibe,

©ie mifjen, id) fd^reibe fd}nen. 5l{fo crftenö: 2öa§ bie äujcrc

$o(itif betrifft, fo bleiben mir neutral, ba ber 5~hieg un§

julc^t mit ber Partei beä 'i^rin^^cn ibcntificiren ober bcm

^öbe( auSficfcrn mü^te. 2)er ^önig erlägt ein 2)^anifeft,

in meld)cm er ju feiner 3?cci^tfertigung an baö 53olt appeflirt.

jDie neuen Kammern merben fd^leunigft 3ufaninicnberu[cn, unb

bamit fie un[er ""^vogramm fanctionivcn, mad;en mir i^ncn

eine liJ^eil^e Don i^orlagen, bie bem Capital jugutc fom-

nien, mäl^rcnb fie fid) ben 'j^lnfd^cin geben, ben 5lvbeitcrpanb

lieben ju moUcn. Unter bei i)anb ftävfcn mir auf jcbc
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ST^cifc bcn Ginflujj imb bic 9}?ad[}t bcr ,^ir({}c, 5r{Ic§ natür*

tid} in fdjcinbar liberalem (Sinne, ©djlieglidj nel}mcn mir

§ci} unb 2}ie[fcubad} in'§ 9}ciniftcrium, um bcn Ucbcrgang

n?cnic\cv (d)VDff crfd^einen 511 laffen. 5(u§ bcmfctben (^runbc

begnügen ©ie fel'bft fid^ üoilänfig mit bem !JiteI eine§ SBirf^

liefen ®el}eimen 9Ut[}e§ im 9}iiniftcrium be§ !önigüd}en

.^"^au(c§, iräl)renb (Sj-xetlenj t»on Snd)I;ein unb ic^ bic nomi*

netlcn Leiter finb.

!j)cr (5)c!)eimratl} legte bic ?^eber nicber unb blicfte l[?eo

an. 9hin, ticbfter ^^reunb, tüa§ fagen ©ic? glauben ©ic

ba§ unterfdireibcn ju !önnen?

9iimmcrmel}r, rief ?co, ftd) crl)cbenb.

93eben!en (Sic e§ mol}!, fagtc bcr ©c^etmrat!^, bcr ft|cn

geblieben mar, ^^o.^:) "ißrogramm fielet fcl^r uüd^tern au§,

aber c§ l}Qt bcn 53or^ug, au§[üljibar gu (ein. SBoUcn ©ic

2}^iniftcr merben, fo fönnen ©ic e§ nur auf biefem Söege.

!i)cn 2Beg fann Q^bcr geljen, fagtc ?co, bcr in bem

^inimcr auf unb 0^ fd)ritt.

Unb ben ^^^rigen 9?iemanb.

5ln^er Dieücic^t id^ felbft.

5lud} nid)t Sic. £) ja, e§ tfl leidet, eine 2öelt (i.v&

bcn ringeln lieben, menn man erft einmal ben $un!t bc§

5lrd^imebe§ unter ben Saugen l^at. 2öo l^aben ©ie bcn?

ißic moücn ©ic bcn fid^ fd^affen? ©ic ftogen \iO,^ §cer

oon fi^, \i(x^ G^apital üon fid), aÜc (S^ebilbeten, bereu ^Ib-

fd)cu t>or bcr ^öbell^errjc^aft feinen guten @runb l^at; mer

ober ma§ bleibt 3i}nen? !5)er ^öbell 2Bie lange? ©0 lange

ba§ (55clb im haften llingt. 2)?ein @ott, ©ie feigen e§ ja

an bcr 2^ud)]^eimer Jabrif, mic meit mau auf biefem 2ßege

tcmmt. ^c^ l;abc fel)r gute 9Zad)rid^ten, unb — ©ie jcben^

faüö aud). ©ie merben SJtül^e l^aben, befter O^reunb, au§

bcr ^ffairc mit einem blauen 5Iugc lo§5u!ommeu. :[ynbeffen

biefe flcine ©c^lappc lä§t fid^ leidet ücrtufc^en. GS mar
eben ein (Sjperimcnt; ^^o,^ ©jperiment ift nic^t geglüdt, men*

ben mir un» ju etma§ 5lnberem! 9?un aber errichten ©ic

^el^n fold^er ^yabriten! jDic ©ac^e fic^t fd)Ou fd)limmcr au§;
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errichten (Sie ^unbert — ©ie brechen barüBer ben ^a%
unb ^'dtttn Sic "tia^ tjereinigte (S^enic eineS SBaf^ington unb

Sromtoell. Unb enblic^ mein (e^ter ©runb, ber aüerbing^

rein prioatcr )!flatvix ift. (Sie m^m, id) bin ni(f)t rei^,

v aber irf) bin and) nic^t arm. i^c^ lajje mein fkineS (Kapital

rouliren, bamit e§ ber Ütoft ni(f)t frigt. ^d) möd)te bie be:»

]^ag(i(f)e 5lu§ficf)t auf ein forgenfreie§ ^Iter ungern aufgeben,

o^ne allen @runb aufgeben. 5lber TOnifter möchte ic^ gern

»erben, fel^r gern, unb bie Gelegenheit fann nid^t beffer

fein. 4l)arum, lieber, befter ?eo, unterjc^reiben (Sie! id^ fa^re

mit bem Rapier birect ju §eij; er lebt in fotc^er ?Jurcf)t,

feinen Soften ju üerüeren, bag er auf jebe 55ebtngung ein*

gebt; nicf|t Diel anber» ftel^t e§ mit 2)?effenba^. SttP^uii^^n

<Sie unterbcffen :^l^ren §en:n (Sd^tniegeroater, fo fönnen

h)ir noc^ bi§ morgen, ja no^ l^eute tjoüfommen im steinen

fein, ^uc^ ic^ glaube nic^t, "tia^ ber ^önig brei 2^age

»artet, ic^ fenne i§n, er Dcrmag nidjt eine (Stunbe allein

gu fein. 2Öen Don un§ er bann auc^ rufen lägt, S^ber

Don un§ n?ci§, maS er ju fagen, rva^ er ju Derfc^meigen

l^at. ^d) bitte, icf| befd^möre (Sie, ftojen Sie biefe bequeme

unb ftarfe Seiter, bie unö Wt trägt, nic^t Don f\d): unters

fc^reiben Sie!

Unb ber (S^e^eimrat^ fc^ob ben Sogen über ben Xi]d)

l^inüber nad) ?eo ^in.

?eo na^m baB ^'^^apier unb über(a§ baS ©efc^riebene.

©r mu^te fid) fagen, ba§ Urban 9Rec^t ^atte, ba^ bie§ ba3

einzige '']5rogramm mar, auf n?e(d)c§ ber ^önig unbcbenflid)

eingeben unb bei meiern man ilju auc^ loürbe feft^alten

fönnen. ^2lbcr freilid), Joaä mar bamit gcmonnen? 2öa§

blieb, tücun er fid) oon Dornf)crein fo oicl ab^anbetn licB?

So ftanb er unb fann. ':!lber c§ mürbe i^m mit jebcm

?lugenbltde fc^mcrcr, feine (^5cbaufcn auf ben (^cgcnftanb 5U

rid^ten. 2)ie ungeheure ^Ibfpaunung nad) einer faft fc^laf*

lofen, in fieberhafter ^2Iufregung burd)arbeitctcn '^lad)t, ber

er Dovl)in nur nod) mit '^Infbictnng feiner Ict'itcn ^raft .^crr

gerooibcn mar, [teilte fid) oon neuem ein. ÜBäl)renb er auf
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ba8 "Rapier bticftc, fal^ unb Ia3 er bcn Gfjiffcrs^cttct, bcn

il)m ^Tib^fi) fjcftcrn "^Ibcnb gcfdjricben I}atte. 2)Qnn Tjörte

er bic tncincrlid)c Gtimme bcr isxau \Xxhan, bte il;m Don

Üluc^Ijcim cr5äl;Ite: Dor feinen klugen n^urbe e§ bunfel, e§

fauftc if)m Dor bcn OI}rcn — er griff xiad) bcr !?el;ne be§

^yaiitciiilS — bcr (^cl^cimrat^ eilte l^erbei, il;n Dor bem
ü^aflen gu bcmalircn. 2)ie S3crü^rung Don ber §anb bicfe§

2}?annc§ brad)te il^n njieber ju fid}. @r Iäd)ette mit blaffen

kippen unb fagte: ©ie feigen, ic^ bin ein menig angegriffen

unb nid^t n)oI}l im ©taube, bie Unterfjaubtuug mit ^f^mn

fort5ufc^cn. S^beffeu, mir werben un§ fc^on einigen. 33or*

läupg n^iü id^ für ein paar ©tunben in meiner SBol^nung

bie ^u^e fudjcn, bereu i^ in ber jl^at fel^r bebarf.

!I)er ß3cl)eimrat]^ bebauerte uuenblic^, 'tia^ er fo gar

nid^tg für feinen t^euren O^rcunb tl^un !önne. (Sie arbeiten

ju Diel, rief er, ©ie arbeiten für Wt. .^e^ren Sie boc^

einmal bie ©ac^e um, unb (äffen ©ie Wt für ©ie felbft

arbeiten, ©ie merben fid^ beffer babei befmben, glauben

(Sie mir!

ßr begleitete 2eo burd} ba§ 55or^immer unb bi§ an

bie treppe, n)0 er fid) Don il^m mit ber 53erfid^eruug Der*

ab[d)icbete, bag er morgen 33ormittag, ober foßte ttiüa^

2Bid)tige§ DorfaUen, noc^ im ?aufe beö Xa^i^ bei il^m Dor«=

fprec^en njerbe.

2io ging tangfam bie S^reppe l^inab; at§ er auf bem
erfreu 5lba]^e f^ef)en blieb, um feine Gräfte, bie i^n aber-

mals Derlaffen tDoUkn, gu fammelu, l^örte er oben eine Si^ür

gelten unb einen (eifen (Schritt. ©leicf) barauf erfc^ien g^rau

Urban. (Sie beugte fid) über 'öa^ ©elänber, ftredte ben

Hrm nad^ il^m au§ unb fagte (eife: 3Sergeffen (Sie SSalter'S

nic^t! 3)ann oerfd^iranb fte eben fo fc^ncU unb leife, all fie

gctommen mar.

^6:) merbe balb fetbft ber §i(fe bebürfen, tcenn 'öa^ fo

fortgebt, murmelte $!eo, inbem er mit mantenben ^nieen bic

treppe Doüenbl ()inabfc^ritt. ^ä) bin feit einiger ^^it nic^t

me^r, ber ic^ mar.
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Sit bumpfe§ S3rüten Derjunfcn legte ?eo bic lange

©trecfe t)on be§ ®e^eimratl^§ 2Bo!§nung na^ feinem ^aufc

gu 2Bagen jurütf. 9J?e^r al§ einmal fül^Ite er na^ feinem

$u(§, beffen fieberhafter (Schlag il^n erf^recfte, unb mur*

melte: ^nx je^t nic^t franf njerben, nur je^t nic^t!

^n feinem §aufe angelangt, berührte er faum bie

©peifen, mit benen ber jJ)iener auf i^n gemartet l^atte. (Sr

fragte, ob 93riefe eingetroffen feien. 2)er treue junge SJlann

gögerte mit ber ^Intrcort. 2Ba§ l^aben (Sie? fragte lOeo.

£) nid^tS, ernjieberte Sener, aber ©ie feigen fo Ua^
unb !ran! au§, §err 2)octor, unb ttjenn Sie erft einmal auf

:5^rent 3^^"^^^ P"^^ f^<?^" ®^^ W ^''^ 9^^^^% toieber an

ben ©^reibtifc^. @§ ifl (Sinige§ angefommen, aber baä

l^at \a 3cit, 'üa§ ntug 3<^it l^aben, §err 2)octor!

?eo täci)eltc. (£§ mar boc^ ein eigen 3)ing, fo auf bic

Siebe eineg 9}?enf^en angeteiefen ju fein, ben er für feine

2)ienfle ht}^a^{k\

^ber jeo irrte, rcenn er glaubte, ba§ fein ^^ilipp il^n

nur au§ ©gennu^ fo treu unb gut bebiente. 2)er junge

ÜJJenfc^ liebte ganj aufrichtig feinen .§errn, ber ftetS ernfl

unb gemeffen ttjar, aber nie Unbiüige§ oon i^m ücrlangte;

Don bem er nie ein rau^eS ober böfc§ Sßort gel^ört, ja,

ber i^n, atS er einmal ganj plü(jtic^ Ijeftig erfvanfte — e8

mar g(eid) im Einfang, a(g fie nod) in ber SBo^nung bc8

2)^arqui§ bc Sabc mol^ntcn — nic^t in'§ Spital gefd)icft,

fonbern il^n fclbft bet;anbe(t unb eine gan^e Ü^ac^t l^inburc^

an feinem 83ctt gemacht I;atte. So t(;at er benn feinem

iperrn ju Siebe, maS er il^m nur an ben 'klugen abfeilen

fonntc, unb jc^t (egte er i^m eine ®ccfe über bic (Jüfec, Der*

fieberte, bag er i^n in einer Stunbe pünftlic^ mccfen werbe,

unb ging auf bcu S^u^fpitcn (;iuauS.
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9l6cv fein cvquicfcnbcr (ScT^faf fcnftc fidf) auf ?eo'§ l^cij^c

9tiu-^cn. "^a^ übcrrci3tc (3kl}ivn arbeitete raftloS meiter,

einer iJiafrf}inc Qk'id), über bie ber 50?eiftcr bie lt?enhing

i^crforcn, unb in ber fid) nun bie ^fiäber in (aufenber (Site

fd)nctler unb [c^netler brel}cn, bi§ eine einzige tüin^ige O^ebcr

[pringt unb ba§ zertrümmerte 2öerf mit jätjem illüd ftiHe

fte^t.

jDie <Stunbe murbc il^m jur Ona(, bcnnod^ be^njang er

[lä), liegen gu bleiben; cnbtid) fonntc er biefen ^ufta^b nirf)t

länger ertragen, er jprang auf unb begab fid^ in fein 5lr*

beitöcabinet. (Sin 33rief au§ 2^ud}^eim Dom alten ^rafft

fam tl^m unter ben anbercn, bie eingelaufen unb Don $^iüpp

fauber georbnet n^arcn, juerft in bie §änbe. ^rafft l^atte

noc^ gcftern 9?a(^t§, fogteid^ nad^ (Smpfang Don ?eo'g ^z-

pefd^e, geantwortet. (Sr banfte, ]^od)erfreut, für bie ©rlaub-

ni^, mit ben be]'prod)cncn ^(rbeiten Dorgel^en gu bürfen; ha^

fei rechte §i(fe in ber 9^ot^, nur njoÖe er freunbtid)ft unb

bringenb gebeten l^aben, menn e§ irgcnb möglich fei, einen

Zt)ä{ be§ Deriproc^enen ©apita(§ umgetjenb gu fenben. 53ielc

ber l^eute forberten ungeftüm fteine unb größere 33orfc^üffe,

man n^erbe fic§ genöt^igt feigen, il^rem 33er(angen, ba§ üb-

rigcn§ in beut toirfüc^ Dorl^anbenen 92ot]^ftanb einigermaßen

feine ^f^ec^tfertigung finbe, nadi^ugeben, unb roäxt e§ aud)

nur, um bie brol^enbe Ungufriebenl^eit n?enigften§ fo lange

gu bcfc^mid)tigen, bi§ bie ju ermartenbe günftigere ©onjunctur

eingetreten unb bie ?^abrif burd) bie Dorjunel^menben D^eu^

bauten in beffern (SJang gebrad^t fei.

$?eo fal^ nac§ ber U^r, e§ ging bereits auf 5Sier, er

l^atte feine Qtit §u Derlteren, hjottte er l^eute nod) ba§ (BtVo,

"Da^ fo nöt^ige (Setb l^erbeifdjaffen.

(Sr lieg einen 9D?ietl^rt)agen fommen unb ful^r in bie

©tabt. (S§ mar i^m bie 5lbreffe eine§ Sinfe(*^anfier§, bie

i^m gerbinanb im Anfang il^rer 93efanntfc^aft einmal genannt

I)atte, eingefallen. SD^an fönne ba immer Ö^etb l^abcn, l^atte

gerbinanb gefagt, unb bann lac^enb hinzugefügt: O^reilic^
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mu§ man e§ bcm Hebräer ein ttjenlg treuer Bejahten! —
2öa» rvax ?eo baran gelegen, tt)ie treuer er e§ be^a^tte!

ÜDer SBuc^erer mo^nte faft am anbern (5nbc ber »Stabt

in einer jener fc^mu|igen ©äffen, bie unaufhörlich Don bem

?ärm be§ raftlofen §anbet§' unb ©emerbeoerfel^rg njieber*

i^aHten. 2)a§ 2)onnern ber überfüllten £)mnibu§, 'iia^ SiaffetiT

ber Jaftmagen, ba§ Ö^ef^rei ber 5lulrufer marterte Seo'S

überfpannte Sf^eroen; bie bunüe 5D^enge, bie ftc^ unter hzn

Sf^egeni^irmen auf ben fc^tüpfrigcn 2^rottoir§ brängte unb ftiefe,

njiberte i^n an. Unb "ta l^ielt fein 2Bagen nun üor einem

fc^mu^igen, ^IbgerfaÜenen §auje, in beffen bunfet^gä^nenbem

SlJ^ornjcg auf bem ^erbröcfetnben ^ait mit !aum noc^ lesbaren

93ucf)ftaben gefc^rieben ftanb, 'Oa^ ber 3J?ann, ben er fu^te,

auf bem §ofe (infg, jttjci 2;reppen l^o^ mol^ne.

I^eo burc^fd^ritt ben X^ormeg, einen fd)ma(en, üon l^o^en,

nacften SBänben eingefd)(offenen §of, in n?elc^em ein paar

Sf^atten üor il^m §er in eine gurgetnbe, mit einer gerbrod)enen

^Ian!e geberfte JBafferrinne l^ufd^ten, ftieg fobann eine lange

(teile Xxtppi l^inauf, bereu fdjlüpfrigc ©tufen Don ial}rl)unbevte*

langem (Bzhxaxid) auSgeljö^lt fc^ienen, unb ftanb enbtic^ auf

einem großen O^tur Dor einer nicbrigen 2;^ür, über ber ein

Oellämpc^en brannte, ba§ bereit» ic(3t, nac^bem e§ Dernuit^lic^

faum ange^ünbet, lieber ju crlöfc^en brol^te. (Sin bittere^

Säbeln jucfte um feine kippen, ."peute 5Sormittag, Dor rocnigen

©tunbcn, mar er in eine§ ^önig§ 3^"^"^^^^ ""^ c^n Äönig

l;atte in feinen Firmen gelegen unb an feiner ^^ruft genjeint;

je^t ftanb er im S3egviff, in biefe §ö^le bc§ (SJci^eS ju treten

unb einen ®ei^l^al§ ju bitten, il^m für Sud^er^infen ein paar

taujenb 3^^aler Dor^uftrccfen.

2)a§ Ö^efc^äft mar nic^t fo Ici^t abgejc^loffen. 2Ber

mod^te in biejcr uurul^igen ^^it ®t1b auf v^äujer leiten!

^i}pot^cfari|c^e Gic^er^eit! 3[Ba3 njar I;i;potl;cfari(c!^c ©ic^er»

§eity ^crr ^eoi l;attc fclbft uod; bie 3»^it erlebt, mo man
ein ^auS für ein paar Ül^alcr faufcn fonnte unb bie ^an^*

bcfi^jer bie (Sd)lüf(cl auf ba§ S^lat^^auS brad;tcn, »eil fie bie

Hbgabcn nid)t mcl;v ^u tragen Dcrmüd;tcu. ©olc^c 3*^^^*^"
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fountcn iricbcvfonimcn. §cvr Don ÖJiitmann fei ja fo gut bct

bcm ^önii]c angcjc^ricben; ob .§crr ton ^3utmann fein (itjrcn-

lüort bavanf geben fönne, bajj ber^rieg nirfjt ausbrechen mevbc?

*Dcac^ langem §in* nnb §erreben lieg fid} ber 2Buc^crer

cnblid) l^erbei, bi§ jnr ^öl^e Don fünf,^el}ntaufenb !Xf;a(ern

ab^ufdjlicj^en. !0eo geftanb il^m bie geforbcrten ungeljeuren

^n-occnte ,^n, nm nur Io§,^nfonnnen, aber al§ er eine fofortige

5(b]c^(agy3al}(ung Don 5el}ntanfenb jT^atern üertangte, erl^ob

§err Scoi neue (Sd)tt)ierig!eiten. (5r I}abe nid}t fo oiet ÖJelb

im ^aufe, auc^ madje er ba§ ^efdjäft ja nic^t aUein, mic

fäme er armer Biaxin ba^^n! 2)a müßten fie erft gu bem ^(au*

bcnSbrnber gel}en, mit bem er fo grojje (SJefd)äfte gemein*

fdjaftlid^ ju mad)en pflege.

5Iu^ ba^u mugte fid) ?eo üerftel^en. 2Bieberum, nnb

bie§mal in (^i^efeüfdiaft be§ alten tt)iber(id)en 9J?anne§, eine

Fyal^rt burd) bie lärmenben (^i^affcn, mieberum 't)a^ Uml^ertappen

in einem bunften gerfaüenben §aufe nnb ein langer ^ufentl^alt

in einem engen, qualmigen Somptoir. 2)er 5(benb njar bereite

auf bie bampfenbe (Stabt ]^erabgcfun!en, a{§> Seo enbüd^ mit

bcm ©etbe in feiner S3rieftafc^c njieber auf bie ©trage trat

unb in feinen Sagen ftieg.

ÜJ)er ?ärm unb ba§ (^ebränge auf ben (S^affen Ijaitzn

um biefe ©tunbe, rvo ein X'ijdi ber ©cfdiöfte bereite gefc^Ioffen

njar, ein anberer ji;(;cil bie Arbeit be§ 2;;age§ in ben legten

SDZinuten gu bemättigen ftrebte, nod) angenommen. !Oeo'0

SBagen !onnte fic^ nur langfam meiter belegen; nic§t feiten

t3erfperrte ein fd^ttier entmirrbarer Knäuel aneinanber geratl^ener

fyul^rnjerfe ben engen 2Beg. 3" einem foId}en ^Tugenblicfe mar

e§, als 2eo in ber raft(o§ auf bem 2^rottoir fic^ brängenben

SD^enge eine meibüdie (SiJeftalt bemerfte, bei beren (Srbüden

il^m ba§ S3Iut im ^ergen ftodte. 5lber ha^ mar ja ni^t

mögtid^! 2Bie foKte (äitoia nm biefe ©tunbe in biefe ©egenb

ber ©tabt fommen? ©ine flüchtige 5le!^nlid)!eit in ®ang unb

Haltung l^atte i^n getäufc^t; e§ mar ja aud^ nur ein ?lugen=

blid gemefen, ba§ bie jDame au§ ber 3)?enge auftauchte, unb

fc^on mar fie and) mieber in ber 2JJenge oerfc^munben,

©Vtcl^agen, 3n 9ict^' unb (Slieb. "II. 33
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!?eo tcf)nte [\i) in bie Riffen guriicf unb fd^tog bte 5Iugen.

®r tuar fo erfrfjöpft, er tüollte ntd)t§ tnefir feigen. Unb nun

]dt) er fie erft rei^t beuttic^, bie ^eftalt, bie bun!et in ber

bun!(en 9}^enge firf) bol^inBemegte unb bennoc^ fein 5luge fo

jä!^ treffen fonnte, a(§ tüäre fie allein, gan§ allein mit i!§m

in ber treiten 2Be(t.

2öie lange n?ar e§ l^er, bag er fie nicf)t gefeiten? 3^^^

2y?onate faft, unb in biefer ganzen 3^it ^^^ ^^i« 2^ag ge*

n?efen, an n^el^em er i^rer nicf)t in frf)mer5tid^em Sinnen,

ba§ oft in 2ße^mut^ unb man(i)ma( in 3oi^n fi^l auflöfen

moüte, gebacf)t l^ätte. i^e^t n?ar er frf)on trieber über eine

2Borf)e in ber Stabt, tt)ie nötf)ig, toie bringenb nötfjig mar

e§, jle aufgufuc^en, i^re §ilfe in ^Infprud^ gu nel^men, i^ren

^ati) gu erbitten, i^r bie §anb jur SSerföl^nung ju bieten.

Unb er, bem oon jel^er bie ?^^eig]^eit a(§ "tia^ oeräcf)t(icf)ftc

Safter erf^ienen njar, ]§atte nid^t ben 9J?ut]^ gu bem ©d)rittc

gehabt! 9^un mugte er fie §ur ©träfe in jeber fc^marjen

®efta(t, bie burd^ bie bunMnben ©äffen l^uf^te, ^u erbliden

glauben.

(Sr fd^tug bie 5Iugen auf. jDa§ S3i(b toar nod^ baffelbc:

naffe §äufer, in bereu (Sc^oufenftcrn I;ie unb 'ba fc^on bie

2\d)kx angejünbet ttjaren; fc^mu^ige Stragcnpflafter, fd^tüpf-

rigc 2^rottoir§, unter 9^egenfd)irmen fic^ brängenbe SJZenfd^cn

unb — ba njar fie ttjieber, bie (5f^efta(t! ©ben bog fie um
bie (Scfe in eine ber breiteren ©trafen. ?co ruft bem

^utfc^er, ju I}a(ten, ber Wlann ^övt uid}t; er fielet eben

je^t eine freiere S3a^n oor fic^ unb n^ill bie uertorene Qtxt

n?ieber einbringen, ber SBagcn bonuevt über ba§ ^ftafter.

Seo rei^t bie Zi)üx auf, um l^inauS ^u gelangen, einige

liBagen, bie ^inter cinanber an biefer (Seite oorüber !ommeu,

macl)cn eS i^m unmögtid}. ßnblid} fpringt er mit ©efa^r

feines ?ebenä l^crauS, unmittelbar oor einem f)cranbonnernbcu

Omnibus, bcffen 5lutf(^er fluc^cnb bie 'i^fevbc parirt. 5lbcr

unterbcffen ift er mel^rere l^unbcrt Sd)ritte mcit in bie falfd^e

Straße getragen, ©r fc^rt um, er achtet ber Sc^eltmorte

ber 2}?cnfd;en nidjt, an bie er auf feinem rafd;en Saufe
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flöjjt. (Sr fonimt in bic (Btrajjc, in bic er (Sitoia Ijat ein*

biegen |el}en. ©ic I;at einen jn großen 5.sori'prung ober ift

in einen bcr ?äben getreten — er fielet fie nid}t mef)r.

ÜTcnncd; eilt er n->eiter bie Strafte l^inanf, bem (£d}[offe ju.

Unb ba ifl fie n?ieber, er fann fid) je^t nidjt ntel^r irren.

8ic i}crfd)n?inbct in bem "iportal. 'äiS» er e0 felbft erreid^t,

fd}reitet fie eben unter einer ber Laternen l^in unb biegt

nad} ber ^treppe um. (5r fier}t beutlid^ if)r (^efic^t unb

fie^t, bag e§ fel^r bteid^ ift. ©r n?itt ©iloia! rufen, aber

\)a^ §er5 fdalägt i!^m jum ä^^fP^^i^S^ttf unb bie ^et}(e ift

il)m nnc 5ugc(d)nnrt. S" bem näd}ften 5higenbüde ift ©i(t)ia

t?crjd)n?unben. 5I(§ er an bie ^ireppe gelangt, fielet er nur

bie leeren fteinernen (Stufen, jtöbtüd) erfc^i)pft le^nt er fid)

gegen ben 9}iauerpfei(er, bi§ bie neugierig ^üerraunberten

©lirfe ber 25orüberge^enben il^n baran erinnern, einer fo

un|'d)id(id)en (Situation ein (&ni)t ju machen.

S)er General n^ar fel^r erfreut unb fel^r banfbar, a(§

Seo il^m eine l^albe »Stunbe fpäter fec^§taufenb Xt)akx ein*

f)änbigte. @r oerfidjerte il^n, bag er "ta^ (S^elb gu einem

3irede Dertoenben ttierbe, ber ?eo gum minbeften ebenfo üiel

angelte, a(§ i^n felbft, unb ha^ er !§offe, e§ trerbe eine

5eit fommen, mo er il}m eine ^Tngelegenl^eit, bie er l^eute

nod^ in ben (Sd)Ieier be§ (^el)eimniffe§ l^üKen muffe, trerbe

mitt]^ei(en fönnen. ?eo begeigte burc^aul feine D^eugier, 'üaQ

(^e^eimnig §u erfal^ren; er lel^nte bie ©ntabung, gum X'ijtt

bajubteiben, ah, reichte bem General unb feiner S3raut eine

fieberheiße .^anb unb begab fid) in feine SBol^nung, too er

fofort ^^ilipp mit ben üiertaufenb j^l^afern, bie i!^m übrig

geblieben maren, gur ^oft fenbete. 2)ann kartete er auf

bie SRüdfe^r be§ 2)iener§, unb erft a(§ biefer lieber einge-

troffen Xüax unb berid^tete, \)a^ bie ©enbung nod^ mit bem

^^eun^U^r-guge nad) 2^ud}!§eim abgelten merbe, marf er ftd^

auf ba§ (Bop'ija unb f)ieß "^Jl^iüpp, \i)n nur gu n^eden, ttienn

eine 53otfd)aft oom Könige einträfe, ober etn^a ber ®e!^eim*

rat^ Urban, ober ber 3}?inifter t)on §et) nac^ il^m fragten.

2lber noc^ immer njoUte bie ^^lu^e, nad) ber er fi^

83*
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fcl^nte, ntd^t über tl^n fommeit. (SoBatb er bic klugen fd^tog,

fa^ er irieber bie menld^enmimmetnbe ©trage, unb gtrijd^en

ofl ben 3J?enfc^en bie bunlle, fcf)tan!e (^eftalt, bie immer

öor il^m l^er glitt unb bie er ni^t erreid^en tonnte, tt»ie fel^r

er il§r na^ftrebte, unb bann \a^ er biefetbe @efia(t beutlic^

im Sid^tjdiein ber Laterne. (5ie l^atte 'üa^ Xuä:) fefl um
tl^re (Sd)ultern gefc^Iungen, bie regenburd^nägten Kleiber

fd^ienen fic^ bitter an i^ren ?eib ju legen, bie Don ber

geud^tigfeit aufgelöften iOocfen fIo[fen über §at§ unb <B6^\xU

tem; fie l^ob bic klugen nic^t Dom Soben, unb i^r (S^eftc^t

luar bleic^ unb ttiie in ©djmerg Derfteinert. (Sr tooHte rufen

unb !onnte nid^t, er tooüte ^u il^r eilen unb oermoc^tc md)t

pc^ gu regen, gu bemegcn, bi§ er enbüd^ mit einer hrampf-

l^aften 5lnftrengung fid^ aufraffte unb Don bcm ©opl^a cm*

portaumcitc.

2)ic ?ampe, bic er ongejünbet in ba§ 3^^"^^^ ^^^^^

fteUcn laffen, brannte bun!el; e§ ging bereite auf 3^ö(f.

(Sr öffnete bie S3aIcont^ür. (S§ i^atte aufgel^ört ju regnen;

ber 5Dionb bticfte Don 3^it gu 3^it au§ bem 9?ebetfIor, ber

unter i§m l^inftrid^. ^n Sofepl^en'S 3^^"^^^ ^^^ ^^^^t ^^

fal) eine ©eftalt fid| l^inter ben S3ov!^ängen bettjcgen. (5in

©c^auer burcfjrütteüe il^n; er ging in ba§ 3^"^"^^''^ jurücf,

fe^te fic^ an feinen Xifc^ unb fcfjrieb:

„3)u liebft mid^ nicf)t, unb abevma(§: 3)u (icbfl mic^

ntdE)t. ^d) fage 2)ir: ic^ liebe 2)i^, unb abermat§: ic^

liebe 2)ic^. 2)ie§ ©eflänbnig mag SBafjnfmn fein, benn,

fo ober fo, 2)u bift mir boc^ Dcrioren; aber glcic^oiel, ic^

mug e§ mad^en; man fragt ni^t, n?cnn mau am ^bgrunb

taumelt, ob \ia8, h3a§ man fagt ober tfjut, bcfonbevS fmn=

rcic^ ift. ©er ^bgrunb !(afft jttjifd^cn übir unb mir, fürc^'

terlic^, unergrünbtic^. !J)u minfft mir jurüc!, jurüdf! unb

wenbeft 2)ic^ ah — id) fann unb mitl "^id) md)t Ratten!

„''Jlod) mel}r! ic^ bitte '^idj felbft, ju flicl}cn. 9}?ir gram

bei bcm ^cbanfen, id) fönntc unDcr[cI;cn3 oor ÜDid; treten,

unb jDu fönntcft 3)cin 9(nt(iß Don mir mcnbcn, ober mid)

anfc^aucn mit bcm flarren ©lief, mit bcm 3)u mic^ jum



517

tclUcn '^SlaU a\\c\c\^ant ^a\i. !J)u fotlfl nicfit um meinet«

falben tänc^cr eine ?afl tragen, Don ber idj fül)(e, ba§ fie

2)ir uncrträglid) ift. 2)?ag bann fomnicn, tt)a§ miü. S^
Ijahz nie nac^ (5JIücf »erlangt, tt)ie anbere 3)?en[d;en, [o barf

id) benn aud) nid}t Don Ungtüd reben. Unb ma§ ift benn

bieje§ ?cbcn, baß lüir Dict banad) ju fragen brandeten, mit

bie "ifarjcn e§ un§ fpinnen unb tt)o fie bcu erbärmüd)en

i^aben burd^jd^neiben. — 3^^ f^Ö^ ^i^t« '^^^ß tool^t! id)

[age: ©el}!"

@r legte auf ben S3rief einen Sottet on ^l^ilipp: er

folle benjelben morgen in aller S^rül^c beforgen. 2)ann nal^m

er au§ feinem 2)?ebicinfaften mieber ein $u(Der. Sc^ ntuß

(Schlaf ^aben, murmelte er, (Schlaf, unb wäre e§ ber

STobeSjc^laf.

!J)en S^legentagen voax ein btenbenb fd^öner §erbfltag

gefolgt. 5lu§ bem burd)ficl^tig blauen ^iletl^er leuchtete eine

milbe ©onne, in beren golbenem (Sdjein bie bereite bunÜer

gefärbten S3(ätter ber 33äume noc^ fattere ^^arbentöne an*

nahmen. (Sin (eifer SBinb l^ob unb fen!te bie S^^^Ö^-

2)oc^ ttiar eB ftiü in bem ^ar!e; bann unb ttiann nur au§

ber 5ö§e l^erab Derlorene lOaute Don 55ögelfc^aaren, bie

über ben ftiHen "ifarf unb bie (ärmenbe (Stabt meg nac^

Silben gogen.

2)ie ©reigniffe auf bem ^rieg§fc§aupla§c, njeld^e bie

Slbenbb(ätter bereite geftern furg berichtet unb über bie fie

^eute au§füf)rlid)ere 9}?itt]^ei(ungen brad)ten, l^atten bie in

ben ©emüt^em gä^renbe Unrul^e auf "tia^» §öd)fte gefteigert.

Sebermann fagte, unb bie 3^itungen fprac^en e0 faft mit

benjelben Sorten auä, 'tia^ je^t eine (Jntfc^eibung: [ei c0
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5um Kriege, fei e§ jur Beflimmten S^eutralttät, flattpnben

müfje; jugleicf) erging man fid^ in 33ermut^ungen, ttielc^e 33er«

änberungen §u biefem S3e!§ufe in ber I^eitung be§ (Staates ein»

treten tt)ürben. ©§ fc^ien unmögtidf), "Oa^ ein SD^inifterium, beffen

fc§n?anfenbe Gattung unb unfid^ere§ (Sjperimentiren ben ©taat

in bie[e f^iefc, unl^altbare Sage gebrad^t ^tten, noä) länger am
Sfluber bleiben fönne. 2J?an mugte in liberalere 93a^nen lern

fen unb fo ben ^rieg üermeiben, ober im nationalen Reifte fül^'

ren; n^oHte man "tia^ md)t, ber Ärieg§partei bie S^^^ ^" ^i^

§änbe geben unb bamit bie militärijc^e 2)ictatur nadj Snnen

unb klugen prociamiren. 2)ag bie erftere 2Benbung eintreten

möge, n)ün|cl)ten freiüd^ bie 9}?eiften, aber SBenige maren fan-

guinifd^ Ö^nug^ fic^ ^in^^ folc^en §offnung freubig l^injugeben;

man fürchtete ben Sßanfelmut^ be§ jungen Äönig§, aud^ jmei-

feüe man, "iia^ \id) 9J?änner finben mürben, bie bcm 2J?onarc^en

genel^m unb gugteict) im ©taube mären, bie 3^^^^^ ^^^ 35oU§

gu DermirÜic^en. 3)ie anberc SBcnbung mar Diel einfacher

unb beS^atb an6) oiet ma^r]"d;ein(id)er. :3ene Partei mar

cnergifd^, üortreffüc^ organifirt, unb man erinnerte fic§ mel^r

als (SineS g^aüeS, mo fie burd^ i^r rücffi^tSlofeS 5Sorge]^cn

in ber legten ©tunbe einen oevberblid^en 5luSfd)(ag gegeben

l^atte. W\t um fo größerer 3Serrcunberung (aS man beS^alb

einen 2lrtife(, ben 'ba^ notorif^e £)rgan biefer 'i|3artei ^eutc an

feiner ©pi^e ^attc unb beffen ^nljait ftc^ mit öli^eSfc^neHe

über bie ©tabt üerbreitete.

2)er Slvtifel mar ein in maglofen 5luSbrücfcn abgefaßtes

^ampl^tet, baS [\d) btrect gegen eine gcmiffe ßoterie c^rgeijigcr

unb gemiffcntofer 9J?enfd}en rid)tetc, bie ben ^önig eng um*

garnt I;altcn folltc unb a(S bereu gciftige§ .^'»aupt Seo genannt

mürbe, mäl^renb man beut General o. S^uc^^cim, bcm Öe^eim«

rntf) ilrban unb einigen 2Inberen nur "t^av *ipräbicat mcljr

ober meniger bicuftfcrtigcr ^etfcrS^cIfcr ^ucrfanntc. ?eo'S

politifd)e üi'aufba^n muvbe nod; cinmat rccapitulirt unb auS

berfetbcn nad},^umeifen ge)ud)t, mie er t)on 5lnfang an f^fte*

matifd; auf bie ©tetlung, bie er jc^t einnehme, I)ingcarbcttet

l)aht. 5luc^ feine focialiftifdjen ©d^märmcrcicn feien in feinem
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^(itcicnblii-fc ctiraS 5(nbcvc§ al§ bcv blaue ;J)iinft cjcnicfcn, in

bcn i'id) bcr (5d}(auc fd^(aii gcl^üHt Ijahc, um mit bcm]e(ben

?ycinbc uub ?yvcuube ju umnebeln. 5)a§ (55an^e ttiürbe unter

anbcvu Umftänben eine {äd}crlid}e O^avcc fein, aber in einem

fo crnftcu Hucjcublirfc \6m\z aug ber ?Jarce im §anbumbret)en

eine 2;ragöbie lücvbcn. Unb inaS fofle man nun (agen, tt)ie

folle man (eine ^nbignation auSbrürfen, oI}ne bic (2:f)rfurd)t,

bie man bcm 9Jionard)en ^oüe, gu üerle^cn, n^enn man I}öre,

"ta^ biefer Wflann gleich nad) Eintreffen ber 9fad)rid)ten Dom

iv'ricg§|d)aupta^ gum ^ijnige berufen n)orben fei unli mit bem*

felbcn eine mel}rftünbige Unterrebung geljabt l^abe, n}äl}renb

bie treuen unb bemä^rtcn 5)iener (Steiner SJ^ajeftät, ergraute

©taatSmäuner, bie friegSfunbigcn S^üfjrer ber 5Irmee, bie

bereit! ber Sefcl}(e im ^^or^immer gel^arrt !)ätten, in be*

mütl^igfter Sß^eife nad^ §aufe gcfd}idt niorben n^ären? §ier

muffe man ftiH ftel}en unb fid) fragen: n^o 'i)aQ ]^inau§ foüe?

^lod) l^offe man, 'i)a^ biefer 9}?al)nruf 'Da^ Dl)x be§ ^öuig§

crreid^en unb il^n öeranlaffen n^erbe, nid^t einen ©djritt ttjeiter

auf ber üerberblidjen ^a^n gu tl^un. (Ed}tage aud) biefe

Hoffnung fel^I, fo n?erbe ber 2;rieb ber ©etbfter^altung f^on

auf ben 2Beg n^eifen, n?e(d}er einzig unb aüein au§ biefem

^abi^rint!^ focia(iftifd)=pietiftifd)er Qntriguen gu einer öernünf-

tigen ©taatSraifon fül^rcn !önne.

5In allen öffenttid^en Orten njurbe biefer 5Ivtifet getefen,

befprod)en, commentirt; felbft auf ber ©trage ftanben bie Seute

unb tl^eilten einanber 'iia^ feüfame ©c^riftftüd mit, ha^ natür*

lid) bie tjerfdjiebenften 5(u§(egungcn erfuf)r. SBenn bie ©inen

in bemfelben nur ben 5Iu§brud ber 5lngft jener "Partei fa(;en,

fo meinten SInbcre, man n^ürbe nid}t gen^agt I}aben, bie§ auS-

j^ufprec^en, njenn man ba§ (Spiel nic^t fd)on at§ geiüonnen

betrachtete; ja ber Umftanb, bag bie 3^it""9 ^^^t biefem toifel

l^abe ausgegeben merben lönnen, fei ein fd}(agenber Sen)ei§, "iia^

ber ^önig unb feine 3)linifter il^re Dl)nmac^t fül^lten. 9?ocb

Rubere behaupteten gerabegu, ber ^iinig t)aht fic^ ben teifet

felber befteflt, unb iia^ Sarum njerbe n?oI)I batb genug an

ben ZaQ fommen.
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Sßic bem ahtx au^ fein mod^te, foDiel ging au§ Willem

^erDor, bag in ben ^ö^eren ^Regionen bie öerfc^iebenfien

(Strömungen fic^ 6e!ämpften unb bie Unfidier^eit ber ?agc

ben äugerften (S^rab erreid^t l^atte. :j)ie ©efc^äftgrcelt »ar

in iBer^meiflung, unb bie S3ör(e fc^tog mit einem jjalle faft

fämnitlic^er Rapiere.

<2o öerging ber golbige §erBptag ben SBemo^nern ber

gemattigen ©tabt in fieberhafter 5lufregung. 3)ie ©onnc

ging ^errlid) unter unb tauchte bie kuppeln ber Stempel unb

bie Rinnen ber ^aläfte in rofigen ©c^ein; bie breite, prac^t*

üoHe ©trage, in ber ba§ ^alai§ be§ 'ifrinjen (ag, nal^m

fic^ in biejer SSeteu^tung 6efonber§ fc^ön au§, unb njer ben

ß^aflellan l^ippert in biefem 5Iugenb(icfe mit auf ben SRücfen

gelegten §änben, ben ^opf mit bem ergrauenben §aar etrca»

auf bie ©eite geneigt, üor ber ^l^ür feiner 2)ienftn?o]^nung

fte^en unb bie ©trage ^inauf- unb ^inabbücfen fa^, fonnte

nic^t anber§ ben!en, a(§ bag l^ier ein finniger dJlann fic^ eincy

tängft gemo^nten 5lnblicfl Don neuem erfreue. 5l6er §err

lOippert fal^ nic^t ben lichtblauen §imme(, bie golbgevänberten

Söölfc^en unb bie f^immernben ^Jrieje unb ©äu(en ber ^aläpe

— er blicfte bie ©trage l^inauf unb l^inab, ireif, n?cnn nic^t

binnen jeljt unb ber näc^ften ©tunbe ^enri i^m ben au§*

bebungenen 2of;n brad)te, er ben f(einen Koffer, ber (c^on feit

bem 9J?orgen in bem bunflen 31»""^^ "^ben ber So^njlube

gepacft ftanb, tjergebüc^, fo gut wk Dergeblic^ gepacft ^atte,

unb er noc^ manchen 5Ibenb fo mie l^eute an biefer (e(6eu

©teile fielen fonnte. Ober foüte er aud^ mit ben ?^ün[taufenb

jufricben fein, bie er I;eute lißormittag |d)on oom (SJcnerat er*

l^aüen? @§ machte mit bem, roaä ber fteine Koffer unb bie

S3rieftaf(^e bargen, nodj immer eine ganj I^übfdje ©umme
au^, aber freiließ, tyünftaufcub me(;r ober loenigcr ift für einen

ormen Wlaim ein C^egenftanb!

2)ann übcrfd}lug i^crr l^ippert jum ^unbertj^enmatc bie

ßocntualitäten feiner (Jluc^t. CSö mar %[k^ auf'io Öcf^e ein*

geleitet: ein Urlaub ju einer mcl^itiigigcn ^leife nac^ bem

3fif;ciu — natürlid; in bem Uuifüvmvocf, bann oon 5?öln —
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nun nntürtirf) oTjuc llniformrocf — nad) Oflcnbc, ?onbon imb

fo ircitcr. G3 ftiiiimte ^Hfle§ gai^ genau; jebc <Stunbc, jcber

5tui'd}luj^; uub nur ba§ (3dh, ba§ il}u jum tüirflid) moljl*

l^abcubcn Ü}?annc madjcn foHtc, fef;(tc.

5)cr 93obcn brannte §errn Jippert unter ben Saugen;

bcnnoc^ ftanb er gauj ru(;ig unb gcfaffen ba unb fcf^aute bte

Straj^c, bie \id) Don ©ccunbe gu (Secunbe mef)r in ^6enb*

grau I)üüte, l^inauf unb Ijinab.

^^lD(3n(f} jucfte e§ über fein graue§ (^efid^t; feine fd;arfen

3tugcn Ratten in einiger Entfernung einen §errn bemerft, ber

(cidjten (Sd}rittc§ eilig bie (Strafe ^crabfani. ®r bticfte noc^

einmal l)'m unb ging bann (angfam in feine 2ßoI}nung jurücf,

beren %^üx er angelehnt lieg, ©ine 9}iinute fpäter trat

§enri in "tia?» 3ii»incr.

^lun, alter B^reunb, rief er, ]^erau§ mit ben 53emeifenl

©g ifi eigentlich gang überflüffig, 'tia^ xd) mic^ be§megen

nod^ in fol^e Unfoftcn fe^e, benn ic^ bin längft überzeugt,

ba§ bie <2ac^e ift, rvk fie ift; aber tticnn id^ fe^e, bag icf)

burc^ (Sie fel^r fd)nell gum Qidt fomme, tl^ue ic^ bod^ noc§

DieIIeid)t ein UebrigeS.

§enri l^atte ba§ im Ieid)teften J^one gefagt; aber §ernt

Sippert'ä £)§r mar fc^arf, unb er t)ernaf}m ein gemiffeg

(Sc^ttiingen in ber ^eÜen ©timme, bag mit ber erl^eu^elten

(^leic^giltigfeit gar nid}t ftimmte.

i)er §err S3aron l^aben ba§ @elb mitgebra(f)t? fragte er.

(Srft bie 2Baare unb bann 'üa^ ©elb, fagte §enri, an

bem 2;ifc^e ^iat^ nel^menb.

§err Sippert nal^m au§ einem großen Portefeuille, haB

er in ber S3rufttafcf)e getragen, ein paar Papiere, bie er au0*

einanber breitete unb oor ^enii auf ben Z\\d) legte. §enri

griff !§eftig banac^; ber ßafteüan legte bie §anb auf bie

Rapiere, ^itte, §err S3aron, fagte er, nod) gel)ören biefe

SBriefe mir,

2^enfen (Sie, id) irerbe fie ^tjmn [teilten, (Sie alter

9^arr? rief §enri l^eftig. §anb n)eg, ober idj gel;e, xok

id) gefommen bin.
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!5)er SaPellan lieg jögcrnb bie Rapiere frei. §enri er«

griff biefelben unb Ia§. @§ ift genau fo, n?ie ic^ gebadet

^aht, murmelte er. "ip(ö|tic6 blicfte er auf unb rief: 5ßa§

ift 'üa^? ^^rc ?^rau mx nic^t ?^erbinanb'§ Wlnittx? 2Ber,

gum ^ufuf, mar ober ift e§ benn?

Sefen ©ie! fagte §err Sippert.

§cnri'§ §änbe gitterten, al§ er je^t aud^ bic anberen

©riefe ergriff, "^a^ ifl ja capitat, capital, murmelte er,

'üa^ übertrifft — er unterbrach firf) unb lag weiter. @nb*

(id^ legte er tia^ le^te "Rapier l^in unb fagte: 3)ie|e ^Briefe

f)aben in ber Si^l^at einigen SBertl^, trenn fie e^t fmb. 2Ber

bürgt mir bafur?

2)a§ 5Iu§fef)en ber S3riefe fetbft entgegnete §err Sippert.

2)a§ fann trügen.

Uebergeugen (Sie ficE).

§enri trat nä^er an ba§ ^enfter unb prüfte forgfättig

§anbfrf)rift, Stinte unb Rapier. 3)ie Unterfud)ung bauerte

lange, §err ?ippert mürbe ungebulbig. S^ ^abc ©i(e, §err

S3aron, fagte er, unb tonnte S^n^n augerbem nod^ einige

2)etai(§ mittl^eiten, bie ben Sßert)^ ber ©riefe mefentüd^ er*

l^öl;en.

9Reben ®ie! fagte §enri, in ber Unter[ud^ung ber ©riefe

fortfal^renb ; ic^ I;öre.

5)er (SaftcHan erjä^tte in gebrängtcn 25?orten, ma§ fic^

auf bie ÖJeburt S^erbinanb'^ begog. 2)a er bicämal ni^t ju

lügen braud}te, fo marfjte feine ßr^ä^tung auf einen fo fc^arf«

finnigen 3u'^d^c^ ^^i^ §cnri and) burc^au§ ben ©inbrurf ber

SOßa^rl^eit. 2)a§ ift fo ba§ 9?ütl)igfte, fd)(og §err l[^ippcrt,

\ä) fann 3^"cn oou ber Steife aibi auf il^crtangen ba§ ©in*

gelne oerooUftänbigen, aber nun, .§crr ©aron, laffcn ©ie

mic^ nic^t länger märten, ic^ l^abc mirf(id) (Site.

.penri legte ein ^acfct ^affenanmcijungcn auf ben 2^i[d},

bie ,t)err l[?ippcrt fofort ju ,^äl;tcn begann, mäl;rcnb .'gcnri

bie ©riefe in bie 2;afd)e ftcdtc.

3d} banfe i^^l^ncn, .^err ©aron, fagte ber Sapcflan,

tc^ gönne allen ©etl;ci(igtcu Don .^cv^cn ben Gkbrauc^, ben
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bcr S^cxx ©aron öon bicfcu 93ricfcn mad)cu trcrben, unb treil

bcr ."pcvv 53avon [o prompt gc^aljlt unb mir ntc{}t§ abgezogen

Ijabcn, luifl id; ^(}ucn cind) wodj ctma§ jiigcbcn, lüag (Sie

Dicllcic^t aud^ gclcgcntlidfi gcbraudjen fönnen. .§ier, §err

Saron, ift eine !t?ifte ber irirl(id)eu (5injal}(ungeu in unfern

^i^crcin, bie üon mir gn meinem 53ergnügen, unb I;ier eine

anbcre, bie ebenfalls öon mir, aber im 3tuftrage bc§ §erru

©el;cimratl}§ Urban angefertigt ift, unb nad) ber mir bie (55el*

ber an bie klaffe abgefü(}rt I^aben. 2)ie jDifferenj beträgt

genau fed^Staufenb 2;i^a(er fünfunb^man^ig ©itbergrofdjen unb

neun ^^fennige. ^uf mein ßonto fommen baoon taufenb

3^r;aler, ha^ Uebrige tt^oÜen ©ie getegentlid^ bem §errn ©e«

l^eimratl^ gutfc^reiben. 5Iugcrbem erfunbigen fid^ ber §err

Saron in ber neu errichteten 9)Zäbd)en = Verberge nad^ ber

?yrau Sitter, unb gelten ©ie bem Söeibe ein bi§d^en fd^arf

5U ^eibe. «Sie mirb S^)"^" 3)inge er^äl^Ien, bie ben §errn

©el^cimratl^ tt)enn nid)t in'ß Q\xä)t'i)a\i§
, jebenfallg aber um

©l^re unb iRcputation bringen.

©o! fagte §enri, ber fid^ §errn Sippert'§ eingaben tn

feinem ÜTafdjenbucCie furg notirt l^atte; ©ie finb ein au§ge*

fudfjter (Sdjurfe, alter O^reunb, unb i^ f}offe, ber Si^eufel mirb

©ie gur red)ten Qdt Idolen. Unb nun machen ©ie, ia^ ©ie

fortfommen!

©r fe^te feinen §ut auf unb üerlieg ba§ @ema^, otjnc

fid^ auc^ nur r[aii) §errn ^ippert umjufel^en.

§err Sippert Iäd)e(te bem f^ortgeI}enben nad); bann öer*

fd^(o§ er bie Zl]üx, bie nad^ bem ?^tur fül^rte, ging in bie

bunfte Kammer nebenan unb l^olte einen fteinen, unf^ein=

baren ^^eifefoffer, ber aber giemlid) fd^mer fein mugte, benn

er l^ob il}n nur mit einiger SInftrengung auf ben 2;ifd^. (Sr ift

5u auffattenb fcEjiüer, murmelte er, id^ foöte menigftenS 'DaSi ^olb
{)erau§ne!^men, e§ trägt fid^ am ?eibe beffer unb fidlerer.

©r fal^ nad) ber U§r, eine jöreiDiertet=©tunbe mar nod^

3eit, ha^ mar l^inrcid^enb.

(Sr fe^te ben ©d)(üffe( an, ber Koffer fprang mit einem

91udE auf. §err Sippert nal^m bie ©ad^en ]^erau§, auf bem
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SBoben tagen ©elbroHeit, forgfäüig itebenemanber geteilt

(5r ftedte bie fleincren 5U [\d), fd|o6 bic anbeten lieber ^u^

fanimen nnb pacfte bie (Sachen eine na^ ber anbern barauf.

2)ann brücfte er auf ben 2)ecfe(, aber ber :j)ecfet trollte nic^t

guge^en, nur mit ber größten 5lnftrengung gelang e§ if)m,

bie 3^^"9^ ^^ ^^^ (2^(d§ ju brücfen, unb nun tooHtc fid)

ber (Sd)IüffeI nic^t bre^en. §err l^ippert üerfuc^tc e§ fo, unb

trieber anber§; ber Sc^tüffel blieb unbeireglirfi. §crm ?ippert

fianb ber Sc^rreig auf ber ©tirn. (5r fcnnte bod^ nic^t mit

bem offenen Koffer reifen, unb ein gtoeiter toar nid)t jur

§anb. 3)ie S^it oerrann, eine Sßiertelftunbe l^atte er fxd) nun

fc^on abgequält, enblic^!

^err Öippert toifc^te fic^ ben (S^toeig oon ber (Stirn

unb ftedte ben ©d^tüffet ein, bann fe^te er ficf) ben §ut auf,

l^ing ben langen 2Jlante( um, nal^m ben Koffer in bie eine

§anb unb fc^ritt nac^ ber 3^1^ür. "ipiö^U^ l^örtc er, toie

i^emanb oon äugen an ben ^^ürgriff fagte.

.5)err Sippert regte fid) nic^t; nod) einmal tourbc on ber

Xf)üx gerüttett, bann tourbe e§ trieber ftiü. §err Sippert

ßtl^mete auf, ber läftige S3efuc^er, mer eö aud) fein modjtc,

^aitt fid) entfernt.

lI)enno(^ ^ö^txtt er eine 9}?inute, um ^ernac^ ben 2Beg

pc^cr frei ju f)a6en. 9}2it einemmatc poüerte e§ in ber

buntten Kammer, ai\^ ber er ben Koffer geholt — ber ^am*
mer, in ber feine ?^rau geftorben toar.

§errn $?ippert ftodte ba§ 33(ut in ben 5lbcrn, er toagtc

nid)t, fid} gu rühren, faum ju att;men. Unb nun flog bic

^ammert^ür flirrenb auf, ein rajd)er (Schritt in bem ®c*

mac^e, unb eine fräftigc §anb legte fic^ auf feine ©c^ulter.

2)er Koffer entglitt feiner äittevnben §anb, er toenbete fic^

nac^ feinem 5tngrcifer um unb ftarrtc entjc^t in ^Jerbinanb'ä

goriioer^^errteS 6)efid}t.

iffiaS toiüft 2)u Don mir? feud}te er.

^d} tüolltc Xix nur 3lbicu feigen, fagte ^^erbinanb, unb

bic SBortc flogen jijdjcub buvd; bic 5u]amuiengc!lemmtcn
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3äl;nc; \d) tüotitc mic^ nur bei '^ix für aITc§ (S}nk iinb 2khz,

tt?a§ 3)ii an mir gcti)an ^aft, bcbanfcn.

^a[] mic^ Io§, ungcratl}ncr S3ube! rief §err l[!ippcrt.

5^iibe fetbft! fdjrie ^^erbinanb. 2Bie? 2)u tt3u§teft, bag

idj nic^t 2)cin (SoI)u fei, unb 2)u Iiaft geiragl, mi^ ein^u«

fpcrrcn, niid^ l^ungcrn gu laffen, ntid) gu fd)(agen I}unbert-

iinb I)unbcrtmal? unb bad^teft je^jt baoon ju f(i)Ieitf|en, wie

bcr ^iic{)§ com jtaubcm'djtag?

l[^a§ mic^ Io§! ftöl}nte §err Sippert.

Unb bad}teft, U^ foüte 3)ir Slüeg fo ^ingcl^en? !nirfd)te

lyerbinanb, bag j^u mid) mie alle 2Be(t genaSfü^rt unb ba§

arme 2Bcib, bic nic^t meine QJZutter niar unb bod^ immer

gut gu mir gcn?efen ift, ju 2^obe gequält l^aft?

Sag mic^ Io§! fd)rie §err Sippert unb fticg ?Jerbinanb

öor bie ©ruft.

3m näc^ften 51ugenbli(i l^attc f^erbinanb tl^n mit beiben

§änben an S3ruft unb ^el^te gepadt. ©ie rangen miteinan-

ber, aber ber ©afteÜan mar ber bei meitem ©djmäc^ere, aud^

l^inberte il^n ber fc^ttjere Tlanid. ©in fo ungleid)er ^ampf
fonnte nid)t lange baucrn; ?Jerbinanb fd}(euberte ben ^alh-

errcürgten Don ftd^ unb [turnte gur Xt)üx Ijinaug. §err Sippert

taumelte gurüd, ftieg mit bem O^uge an ben Koffer unb fd)(ug

in bumpfem ^aü auf ben 35oben, n?o er hitänhtf regung§Io§

liegen blieb.

5lber §err Sippert l^atte !etne S^^K ol^nmäditig gu fein,

©c^on nadti einer l^atben 9J?inute richtete er fid; mieber auf,

befül}Itt feine (SJüeber unb l^ob fic^, alg er fanb, bag er

nid^t§ gebrod^en I;abe, menn auc^ mül^fam, oom Soben empor,

ergriff ben ücinen Koffer unb l^infte gum ^intmer, gum §aufe
]^inau§, auf bie ©trage, tdo er eine Dorüberfal^renbe '^rofdfife

anrief, bie fic^ bann eilig in ber 3f^id^tung be§ D'Zorbbal^n*

]^ofe§ entfernte.
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gittttttbfönfsiö(lc$ f(tpitcL

(StiDta l^atte ben fonnigen 2)^orgen biefeg ^age§ mit

trübem l^äd^efn begrübt. 5ll§ fie bie 53orI;cinge au i^rem

f^enfter gurücfirfitug unb bie Briefe unb Säulen ber ^vaä^t^

gebäube, bie ben (Sct)(ogp(a§ umgaben, im ?^rü^rot^ü^t ge«

babet \a^, ^atte fie gebac^t, mie biefe§ :{!ic^t fo fanft unb

frf)ön auf ben aften Suchen unb (Sieben t>on 2^u(i)l^eim ru^en

muffe, unb ob il^r alter 5$ater je^t n)ol^( üor ber Xljixx ftet;e

unb nac^ ben rofigen S3äumen f^aue unb narf) bem Iirf)t*

blauen §imme(, in beffen unenbli^en Sticfen \\d) fein 93licf

fo gern Derlor.

(Sie l^atte firf) rafd) angefteibet unb — feit langer Qdt

gum erftenmale mieber — bie Qinnt be» Sd)Iofte§ erftiegen.

5)er 9}?orgcntüinb fpieüe mit il^rem §aar unb in il^ren (SJc*

mänbern, a(§ fie nun an ber Saluftrabe gttjifcfjen ben fcepter*

tragenben ^iefeubilbern ^ian)). Unter i!^r (ag bie geroaltigc

Stabt, in ber ba§ ?eben fic^ erft §u regen begann. 2Bic

l^atte i!^r §er5 fo l)oä) gefcf)(agen, metrfi ftoI;^c 2^räume toarcn

burd) i^re Seele gebogen, al» ftc gum erftenmale mit ftopfen»

bem ^er^en l^iev herausgetreten war unb if)r trunfenc§ 5(ugc

fic^ bieie§ pra^tDoHen 5lnblicfe3 crtabtc. 5)a§ 2)ic^termovt

Don bem Könige, ber auf feine§ ^i^itaftcS 3^""^" ftanb, mar

il^r eingefallen, aber aud) ,^ugtcid) bie uralte 3Barnung oor

ben ©Ottern, bie fo furdjtbar ben Uebermut!^ ber 2)?enfd;en

ftrafen unb benen man ba§ (Sine opfern mug, bamit fic un§

gnäbig ba§ 2(ubcrc gcftattcn. Sie Ijattc nld)t mit ben Göttern

gefcilfc^t; fie I;attc oon oornt^evein il^r »"pöi^fteS: il^re lOiebc

geopfert, auf baß ber (55clicbtc immerhin feine fto(5e 83al)n

burd)mcf[cn fönue. Unb bie falfd)cn (,^5öttcr l^attcn baiS Dpfcr

angenommen, aber il}r 09cbct Tratten fic uid}t cviprt. jDic

f^ol^c S3a^n Tratte in ein I0abt}viut^ Offü^^it, au3 beffen bunffen

itiefcn fein ^Iu§mcg mögtid} fd}icu; unb fic fetbft, fie mar

nun fo arm, fo grcn^cnloö arm unb clcub, bajj fic nid;t8
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inct}v Ijoffcn, nid)tS nicl}r miinfrfjcn, baß fie nic{)t§ fonntc, at§

orm unb c(cnb fein unb it}r (Slcnb bcmcincn.

5t ein, nid)t lucincn, meinen mic ein nn6ejonnene§ 2)?äb*

(i^cn, ba6 bic Fata morgana i^rer finbifd)en ^[^antafie in

bcn Seilen be§ ?el6en§ üevfinfen fie^t. ©ie f)atte il^ren

STMlIen l^aben irotlen, fic I;atte il^rcn SBillen cjeljabt. 2Ba§

fic Dcrlorcn, I;atte [ic fid) Dcrtoren; maS fie gefetjü, I}atte

fie fid^ 3efel)(t. (Stolj I;attc fie fid^ tt»cgc3e(}oben über bie

anbern 9}?en[djen, bie mit Keinen ©d)ritten nad) f(einen

Rieten ftreben; fic tonnte nun nic^t umfel^ren unb fid) Dor

i^enen beniütl^igcn. 9?ur ©inen gab e§, üor bem fie nicber*

!nieett unb fpved}en bnvfte: ^d) l^abe gcfünbigt cor bir!

9?nr (i^incnl Unb menn fie feine §anb auf il}rem §aupte

gefül^It unb if)r £)f)r bie leije 35erfid}erung feiner unenblid)en

?iebe getrnnfen — bann — bann fonnte fic immer no(^

md)t njcrben mic bie 5Inbern; aber fie fonnte fid) ftiK üor

ber 2Be(t verbergen, ober lieber nod^, unenblid^ lieber, au§

ber 2Bett fdjeiben, in ber il^re ^oHc auSgefpielt mar.

(Heftern I;atte fic^ aud) no^ "üa^ te^tc S3anb, \ia^ fic

^icr ge]§a(ten l^atte, glndüd^ getöft. (S§ mar ein fteiner

$?iebe§bienft gemefen, üon bem fie nic^t einmal mußte, ob ber,

me(d)em er galt, banfbar bafür fein mürbe; aber ben alten

guten 33ater mürbe e§ oieüeidit boc§ freuen, menn fie iljm

fagen fonnte: SBalter fi^t nid^t me^r l^inter 3}?auern unb

9iiege(n. ®§ mar i^r nid}t leidet gemorben, feine Befreiung

gu bemir!en. 2)er ^önig l^attc \^x, al§ fie il)m beSmegen

fd)rieb, ausmeidjcnb geantmortet, unb erft nad^ feiner 9^üd*

fel^r l^atte er — unb auc^ je|^t nid^t ol^ne ^ögcrn, ol^nc fic^t*

bare§ SBiberftreben — i^re ^itte gemalert, ©ie l^attc babei

einen tieferen 33(id in bie ®ee(e be§ ^önig§ gemorfen; fie

Tratte gefeiten, mie fcfjmer e§ tl^m mürbe, "oa gu ocrjeil^en,

mo er fid^ mirHic^ betetbigt glaubte. S^^ S5ruber, l^atte

er gejagt, ift einer oon jenen Unoerbefferliefen, bic fid^ bie

(r]^rfurd}t üor iljrem (^ott unb i^rem ^önig für immer
megraifonnirt ^aben. — 2Bie ^ätte fie fic^ §u jeber anbern

3cit gejc^ämt, ju bitten, mo man nid^t gern gemährte; aber
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fte hat ja tiic^t für fid^, fte Bat ja auc^ ttici^t für t^ren

Sruber, nur für ben alten 5Satcr, für ben (Sincn, um
beffcnttüiHen fie fid^ gern bemüti^igen ftioüte. — Unb nun

für immer 5lbe, bu ftotje ^tat)t, mein n?eite§ ^eicEj, auf

\)a^ ic^ einft toie eine Königin flaute unb in bcm i(^ je^t

jur S3ett(erin gemorbcn bin!

©iloia meinte ni^t mel}r; ftarren, tl^ränentofen 5luge0

fcUcfte fie l^inüber ju ben 2;:empe(n, bie je^t im l^eHen ©on*

nenfc^ein erglänzten, l^inaB auf bie n^eiten ^(ä^e, bie breiten

(Strafen — jum (e^tenmat! Üöann ttjenbete fie fic^ ftill t)on

ber ©teße; fte l^atte abgefd}(offen mit biefer SBett.

©ie ftieg bie treppe l^inab. 51I§ fie über ben ßorribor

na^ Ütante ©ara'§ 3^^"^^^ fcfivitt, begegnete il^r ?eo'§

jl)iener, ben fie üon früljerl^er noc^ rool^I fannte. (Sr brachte

ben S3rief, ben er l^eute SD^orgen auf feine§ §errn %\]ii)

gcfunben l^attc. ©ibia gögerte, ben S3rief ju nel^men.

2Ba§ l^atte il^r, n)a§ !onnte i!§r ^to noc^ ju fd)reiben l^aben?

9}lein §err tt?ar biefe 2^age redjt franf, fagte -ß^itipp, unb

at§ \i) l^eute 9)?orgen in fein 3intmer !am, lag er ange*

fleibet auf bem <Bop'i)a mit ge[^Ioffenen 5lugcn imb fo

bleid^; er ift bie ganje ^a^i md)i im ©ctt genjefen.

SBann gab er ;0?^nen ben Srief? fragte ©iloia mit

leifer (Stimme.

^d) fanb i^n auf bem X\\d) mit einem fettet für mid^.

©eben <3ic! fagte ©i(Dia.

iÖefomme xi) mUtidji eine ^(ntmort mit?

^d) tt)in ^ntnjort fenben, »enn e§ nöt^ig fein fotlte.

^l^ilipp flanb noc^ immer. ©oE ic^ bcm ^crrn gar

nid^t§ t)on 31}ncn au^ri^tcn? fagte er, Dcvicgen feinen ^ut

in ben §änben bvel}cnb.

^d) wiü 5lnttt?ort fenben, lüiebcr^otte (Silüia.

©ic t}atte e§ nur mit 3}iül}c l^evnu§gcbva^t unb njar

bann mit njanfenbcn ^niccn unb flopfcubem .^cr^cn in bie

^iBol)nung getreten, bie fie ^cutc für fid) allein l^atte. Alante

©ara mar mit i^rcr 9)Jigräne cvmac^t unb I;atte fd^on in

aller (Jrü()e nad} bem ®el;eimratl; ÜBebcr gcfd}idt. ©itoia
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iDiigtc, bag bie !I^antc an fotd^cn 'Jagen Ujr S3ett nlc^t

ücrlicg.

(Sollte fie ben ©rief öffnen? ©ic Ijatte il^n jn biefem

3it)C(fc genommen, fo mugte c§ auc^ gefd)c^en.

3)?it ^ilternbcn $änben erbrad) fie ba§ (Sieget unb la%

— Ia§, nm ba§ Statt fd}rccfen§bteid) fatlen ju taffen unb

t3or fid^ ^in ju ftarrcn, n^ic :^cnianb, ber ein ®ntfe|jtic^e§ er»

blicft, ba§ entn^ebcr fc^on eine ^u§geburt be§ 2Ö3al^nfinn§

ifl ober il^n mal^nfinnig mad^en mug. 2Bar "üa^ 2to? 2io

ber (Schreiber bieje§ S3riefe§? Unmi3gtid^. 2)a§ »aren nic^t

feine (SJebanfen, baB ttjar nic^t einmat feine §anb. :j)ic

3üge feiner (Schrift njaren fonfl fo fül^n unb ftar! gettjefcn

— jeber S3ud}flabc njie eine§ 2lbter§ ^^tügetfd^tag, unb biefc

©c^vift rvax termorren, ja oerjerrt, at§ l^ätte be§ ©c§reibcr§

§anb im gieber gegittert. 5tber, groger (^oü, er mar ja

!ranf! üDer treue 9J?enf(^ i^atte eB gefagt, unb bie Zi)xäntn

l^atten il^m babei in ben klugen geftanben. <^ranf? ja mol^t!

5lber nic^t an einem g^ieber, bem er mit feiner ^unft l^ättc

begegnen fönncn unb "üa^ erft je^t il^n ergriffen l^ätte.

3)ie§ lieber brannte fd)on tängf^ in feinen 5lbern, Diet-

teid^t fd^on üon ben ^agen feiner ^^UQ^nb liztf unb sS l^atte

fein ©el^irn §errüttet, fein §erj öerborben, feine Äraft ge^

brocken; e§ l^atte il^n au§get)öl^tt §u einer ftarren ?arüe,

unb je^t mar er nur nod^ ein (Sd^atten feiner fetbft. @r

fie tieben! 2Bie burfte er magen, bie§ Sßovt ^u mieberl^oten,

ba§ ein §o^n für fie unb eine (Sc^madf) für il^n mar?

S33ie burfte er üon Siebe fpred^en ju il^r, bie etenb mar

burc^ i^n? Unb, menn er mirüidf) etma§ mie Siebe in feinem

§erjen fpürte, er t)ätte bennod) fc^meigen muffen, ^ül^tte

er benn nid^t, bag er ben teilten ^efl Don Sichtung, bie fie

i^m gern ge^oflt l^ätte, üoüenbS jerftörte, menn er nid)t

einmat ber ^ann feine§ 2Borte§ mar, menn er öor feiner

eigenen Xijai erfdt)ra!, gteid) einem manfetmüt^igen ^na*

ben? £), bie§ mar ba§ Sitterfte!

©0 fag (Sitüia tange, lange Qiit ^lö^lid) tarn i^r

Spieltagen, ^n !Rct^' unb (Blieb, n. 34
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em ^cbanfe, ber ftc au8 if)rct (Starrheit auffahren machte.

Sßar ettt)a§ gefc^el^en, tüoburc^ fein 35er^ältm§ jum Könige

ein onbercS gemorben roar? 2)ic Seiten l^atten in ben legten

XüQtn eine (5nt(rf|eibung ber unl^altbaren politijc^en Sage

angeftinbigt. SQSar biefe @nt(d)eibung eingetreten? unb l^atlc

2io fein gro^e§ ®pie( ücrtoren?

©ie fprang auf unb eilte nac^ bem S^ifd^, auf welchem

bie 3^i^""9^" "oc^ unfeerüi^rt lagen. 2)ie erfle, bie i^r in

bie §änbe fiel, tvax bie, meiere ben <Sc^ntä^artifeI gegen

Seo enthielt, ©ic (a§ ben 5Iuffa§ mit bem DoHen 3Ser=»

ftänbni^ ber Sage ber 3)inge. ©ie fa^ mit einem S9ticfe,

bag bie ©ntfd^eibung noc^ nic^t eingetreten unb 'tia^ biefcr

2lrtife( gef(^rieben tüax, um fie eintreten ju mad^en. 2eo

»ar no(| nic^t gefallen, aber er foüte faßen, unb er mugte

faüen, ttjenn ber Äönig bem ür)ru(f, ben man l^ier ouf il^n

gu üben fuc^te, nad^gab. 2)a3 alfo I)ie6 eS: fomme »aS

ba miH. @§ l^ieg: i)er ^önig fd^manft, ici) üerjmeifte baran,

i^n Ratten gu !önnen, unb öerjroeifte DoHenb^, menn auc^

bu beine §anb üon mir jie^jl. SDhine $anb! groger

©Ott, er ujeig nic^t, rcie ^djroad) biefe ^anb geworben ifl!

(5r tt^eig nid^t, ber groge 2JJeifter, bag er fein armeö SBerf*

geug felbft jertrümmert l^at; aber, gebrochen »ic ic^ bin,

unb ^itfloS unb elenb, er foü fic^ nic^t oergcbUc^ an mic^

gemenbet ^aben, ic^ miü i^iu l^etfen, n)enn id^ fann.

2)er ^önig mar Dorgeftevn bagcmefen, er i^atit gefagt,

bag er ^eute 5(benb mieberfommen unb fic^ ben 2)an! für

SBalter'S ©nttaffung au8 bem ©efängniffe I)o(cn merbe.

©iloia mar fefl cntfd^Ioffen gemefen, bicfen ©cfuc^ nic^t ab*

gumarten unb ^cute SJ^ittag ba8 ©d)Io§ unb bie ©tabt ju

oerkffcn; jeljt nuigtc fie bleiben.

Unb ©iloia blieb unb l}arrte bie langen, bangen ©tun*

ben l^inbuic^, ftitt unb ernft, mie ein Krieger, ben man auf

oerlorenem **-|5often abjulöfen ocrgeffcn ^at.

3)er (Strom beS l'cbenS, ber unter il;rem «Jenfler Dorbei«

raufc^tc, flieg mit ber ©onne, um }^\i ebben, atS biefe i^ven

^ü^cpunft erreicht ^atte, unb nac^ fuv^cr Qi\t »ieber an»
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jufd^irctlcn, bis bic (Sonne fan! unb il^re testen (Btxd^Un

roll}c l'id)tcr über 't)a^ 3)äc^ermeer ftreute. 3)ie lichten

2Bölfc^cn, bie {)0(^ im gtan^crfünten ^letl^er fc^mammen,

Derlorcn i^re golbenen ^^iänber; tiefer tüurbe baS S3(au beS

§immcl§, in ^ibenbgrau l^üüte fic^ bie ©tabt.

(Siloia erl^ob fi^ Don il^rem $(a^e am ?^enfter unb be*

gann langfam im 3^"""^^ ^^^ u"^ ^^ äu fd)reiten. (5§

n?ar bic ©tunbe, in melcfjer ber Äönig ju fommen ^jflegte.

(Sic badete nid)t baran, bic gemol^nten 53or!e]^rungen ju

feinem Empfange ju treffen; fie ba^te nur, tt>a§ fie bem

Könige fagen njoüte, eö foÜte ja il)r (e^teg 2öort fein.

5Iuf einmal, toie fie fic^ ummenbetc, ftanb ber Äönig

t3or il^r. (Sie l^attc, in tiefe§ (Sinnen üerloren, feinen (Schritt

auf ben bicfen jteppid)en nid)t geljört, unb je^t blicfte fie

il^n an, alg ob er nur ein S3ilb i§rer ^^antafic gemefcn

toärc, unb fo fprad^ fie ju il^m:

3J?aieftät, idf) l^abe eine Sitte an (Sie.

233ie? ermieberte ber ^önig, abermals eine S3ittc? l^of*

fentli^ betrifft fie nid^t mieber i^l^ren SBruber, ber l^cute

SDtittag, fo Diel id} tt)ei§, entlaffen ift.

9^ein, 9}?ajeftät, ernjieberte (Silüia, nid^t meinen Söruber,

für beffen S3efreiung id) i^l^nen in feineS alten 55ater§ ^a*

men oon ^er^en banibar bin. ÜDie Sitte, bic id) Ijdbt, ift

nur bie, bag (Sic mid^ in einer »idfjtigen (Sac^c recfjt ge*

bulbig anl^ören.

(äebulb unb immer ^ebulb rief! ber ^önig, inbem er

fic^ in einen $?el^nfefje( marf; e§ ift unglaublid^, »aS unfcr

©ner ben ütag über an ©ebutb conjumiren mug. ^'iun,

meinetttiegen
; fo reben (Sie!

2)er Äönig l^atte nod^ nie in einem fo unfreunblic^en

2;one gu (Siloia gefprod)en, aber i^r blei^eS ©efid^t rottete

fic^ mdjt, unb fie ful^r in bemfetben rul^igen unb milben

Jone fort: ^d) mürbe gern fc^meigen, 'tia Wla\t\iät l^eutc

uic^t gum 5)ören aufgelegt fcl)einen; inbeffen e§ if^ ba§ le^te*

mal, ba§ ic^ gu ^^^nen fprecf)e, unb fo mögen (Sie benn

üuc^ jum le§tenmalc (S^ebulb mit mir l|aben.

34*
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!j5er Äöntg richtete ftd^ in feinem ©tu^te auf unb blicfte

©itüia mit einem SluSbrucf l^alb beS ©d^recfenS unb l^alb

be§ 3o^^^^ Ott-

©o! rief er, ba§ le^temal! a(]o boc^! njte magen

(Sie, »ie !önnen ©ie magen, mir ba§ ju fagen? ^6) roügte

bod^ ni(f|t, \ia^ i^ 3^n«n bie (Srlaubnig gegeben l^ätte, ju

gelten!

9^ein, 3)?ajeftät, aber iä) mx^, bag Sie mir ertauben

»erben, gu ge^en, menn id^ i^^l^nen fage, 'i)a^ \ä) nid^t btei*

ben !ann.

^c^ n^erbe e§ ^^mn mdjt erlauben! rief ber Äönig,

unb feine l^eKe ©timme !reifc^te babei; ben 2;eufel au^! 3ic

foüen bleiben, id^ mill e§, id^ xdiU e§!

jj)ann freiüd^ ttäre ic^ gejnjungen, gegen ben SBiüen

be§ Königs §u ^anbetn, ermieberte ©iloia.

ÖJut! fc^rie ber ^önig, l^eftig Dom Stufte auffa^renb,

gelten ©ie, mein ?}räulein, ge§en ©ie, aber benfen ©ie

ni^t, bag ©ie e§ ungeftraft tl^un. O, ic^ fann mid^ rächen,

njenn man mic^ beleibigt, unb furchtbar rächen, toenn bie

93cleibigung öon ^^cmanbem !ommt, üon bem id^, ttjie Don

3[^nen, nur ^anfbarfeit unb !Oiebe Dcrbient f^ahz. ©ie mei-

nen, ic^ !önne nid^t an ©ie !ommen! ^üten ©ie fid^, ^ö*

nige l^aben lange 5lrme, unb menn ©ie nic^t mel^r ba fmb,

fo bleibt mir boc^ ber 2to, unb er foQ e§ mir bügen, er

fofl e§ mir bü^en!

(SilDia 5urfte jufammen; bod^ bejteang fie fic^ unb fagte,

immer in bemfelben flillcn !Xon: ba§ roäre e§ gerabe, njor*

über ic^ mit (Surcr 2Kajcf^ät fprec^en roollte. ^d) mcig,

bag 2J?aieftät mic^ einer ©nabe »ürbigen, bie »eit, »ei*

über mein 33erbienfl ge^t. Könige fmb nic^t fo reic^ an

e^rtid^en SD'icnfc^cn, ba§ fie ben S^erluft cincS biefer 2öenis

gen nic^t mit einem gcnjiffcn ©c^merj cmpfuibcn follten.

Unb ba mollte ic^ Sie nun gcrabc bitten, bag (Sie, menn

ic^ fortgel^c, e8 9^iemanben entgelten laffcn, ^'iiemanben

SWajcftät.

Unb ic^ fage 3^ncn, fc^rie ber ^önig, bag ic^ ti tl^un
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trcrbc, unb am mcifien bcn, ber ©ic öon l^icr tecgtrcibt.

(Silaubcn ^ic, ic^ fei blinb? 2)en!cn ©ie, ic^ fel^e nid^t, bog

®ic nur bcSl^alb fort moncn, tücil iOeo Sofepl^e Don Xudi''

I)cim I)ciratl)ct? (£ö ift mein 93efc!^I gemcfen, jjräulein, mein

^cfcl^l! Unb feigen ©ic nic^t, bie ©ic fo fing fmb, bag ic^

bcn 2co nur um ;5f)retl^alben grog gemacht l^abe? tt)a§ foli

mic^ l^inbcrn, i{)n toiebcr faßen ju (äffen, »enn ber ©runb

nid)t mel^r DorI;anben ift, um beffentnjiUen ic^ i^n auS bem

(Staube l^ob?

2Ba§ (Bit ^inbcrn toirb, 9)?aieftät? ertoieberte <Si(Dia,

bie 5lc^tung, bie ein ^önig feinem 5So(!e fc^ulbet unb bie

i^m nic^t erlaubt, mt anbcre 3}?enfd^en feinen prioaten @m*
pfinbungen ju folgen, nienn er baburc^ ba§ 2Bo§I be§ ©toa*

te§ gcfä^rbet.

Ser fagt, bag ic^ ba§ in biefem i^aUt tl^ue? ermie*

bcrte ber ^önig im J^ö^nifd^en Xone.

©ie felbft, 3J?ajeftät, ber ©ie mel^r a(§ einmal ttjtebcr-

l^olt l^aben, ta^ ^^ntn ber 33er(uft biefe§ 9J?anne§ fein

ttürbe, n)a§ einem ^^elbl^errn eine üerlorene ©d)Iac^t.

^er ^önig tnarf einen gornigen ^üd auf ©itüia, aber

fenfte al§balb bie Slugen lieber. jDa§ mar frül^er, fagte

er groHenb, man fann feine 2lnfid§ten änbern. ©ie fönnen

mir nic^t Derbenfen, tt)enn ic^ ben 2JJann, bem x6) mein

allerf)öd)fle§ 5Sertrauen fc^enfen toid, breimal prüfe unb

mäge.

2Ba§ ber ^önig je^t fagte, l^atte faft mit benfelben 2Öor*

ten in bem 3^^tung§arti!e( geftanben; um ©iloia'^ bleiche

Sippen 3U(fte e§; fie mad^te untt?ifl!ürlic^ eine Semegung mit

ber §anb nad) bem S3(atte, ba§ nod^ auf bem !J^ifd^e (ag,

neben n?elc^em ber ^önig fog; bann aber (ieg fie ben 5lrm

mieber fmfen unb fagte, inbem fie (eife ba§ fd^öne §aupt

fc^üttelte: SJ^ajeftät tl^un nidf)t mol^I baran, ben J^inben

eine§ 2J^anne§, ben ©ie einft fd^äljten unb liebten, ein fo

miUige§ £)^r ju leiten. 3^ ^^^6 ^Wf ^^^ ^^^ 35etter

3^nen in biefer fd^mierigen $?age geratl^en ^at unb ob ba§,

ma§ er gerat^en ^at, auSfül^rbar ift; ja, ic^ gefte^e, bag i^
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tefinfd^te, er ^ätte in mand^er 95e§ie^ung anber§ gel^anbett;

aber mo Jid^t ift, ift au^ (Schatten; n?o ^orn gebeibt, mäcfjfi

aud) Unfraut. 5ln i^^l^nen i|! e§, SWajeftät, ba§ Unfraut Don

ben (Sarben ju fonbern. SßoHen (Sie fo retd^e ^eder brad^

liegen laffen — auf bem bürren ©anbe ber (Setbftfuc^t unb

Untoiffen^eit feiner ?^einbe reift 3^"^" feine jjruc^t.

^a^, rief ber ^önig, ®ie glauben ja felbft nid^t on

baS, ma§ ®ie ba fagen. ^ä) Ijaht e§ ^^mn fd^on längfl

angemerft, 'tia^ «Sie mit bem politifdien ^Serl^alten 3^re§

S3etter§ un^ufrieben finb. (Sie mären fonft eine berebtere

fjürfprec^erin.

(Siloia erbebte; ber ^önig, bem il^r (Sd^meigen WluÜ)

mad^te, rief in triumpl^irenbem 2^one: 9J?on fjintergel^t micf)

nic^t fo leicfjt! ^i) mieberljole: (Sie finb mit i^m unjufrie-

ben. (Sie fönnen e§ il^m nic^t »ergeben, bog er in feinem

Uebermutl^e alle S^ranten überfpringt. ©r Ijat mic^ mit

meinen 3JJiniftern, mit meinem 51bel, mit aller SBelt üer^e^t.

S'iun mag er fel)en, roie er fertig mirb.

'^zx ^önig §at il^n ju ber 2öürbe erhoben, bic ben

5^eib ber anberen 2Bürbenträgcr gegen i^n erregt l^at; ber

^önig ^at i^m ben ^bel Derlie^en, ber ben 5lbel be§ ?anbe§

gegen il^n in bie (Bd)xankn gerufen l^at; ber ^önig l^at i^m

befol^len, eine §eirat!^ ^u fi^liegen, bie, rneil bie ^bfic^t ju

!Iar 5u Xage liegt, aUe Sßelt findig madigen mug: ber ^önig

fann nic^l tabeln, ma§ Don bem Könige felbft ausgegan-

gen ift.

:3:ft eS möglid^? rief ber ^önig, Sie reben il^m baS

SBort? (Sie, bic er oerrat^en ^at? 2)ic burd) i^n, unb nur

burc^ i^n, unglüdlid^ ift? (Siloia, l)aben (Sie benn gegen

il}n feinen (Stol^, bic (Sie boc^ fonft fo ftol^ fmb? können

fic biefcn Wlann nic^t oergcffcn? il;n nid)t bem Sd}idjale

(iberlaffcn, baö er fid) [clbft bereitet Ijat? 2Ba§ gcl^t er (Sic

an, njaS ge^t er mid) nod) an? Unb lucnn er bic ganje 2öeU

erobern fönnte, unb id) niü^tc Sie bavüber oerlicvcn, fo mag

er feine 2Dclt für fid) bcl^alten. *?lbev er fann baS ©roßc,

beffen er fic^ occmcffen, nid;t au8fül;icn; er ift ein löctrüger,
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eht ^avtatan; lä) l^af|e t^n, ic^ Ija^t attc 2Bett; mir ©ie

nic^t, Siloia, cin^igftc, \d)'6n\k ©iloia! ^c^ mitt ja nid^tS Don

S^nen, nur Sie fct)cn, ©ie anbeten, mic^ an 3^^^^^ §o(b»

fctigfcit beraujc^cn, in 9!BonnetI)iänen verfliegen, ift e§ mir

nur gegönnt, ben ©auni ^Ijxz^ ^Ieibe§ ^u berüt)ren.

3)er Äönig glitt üon bcir ©tuf)(c auf bcibe ^niec unb

ftrecftc bie §änbc nac§ Sibia au§. ©eine klugen fc^njam^

tuen in Atl^räncn, fein Dörfer b(eid}e§ (5Jeftd)t njar mit glül^en-

bcr 9lötl^e bebecft. ©iloia mic^ cntfe^t gurücf.

Um ®otte§ ttjiüen, SJJajcftät, rief fie, f^el^en (Sie auf!

Um S^retrciüen [teilen (Sie auf! ©ic mürben fic^ biefcn

5lugcnblicf nie Dergeben fönncn.

2)?einft !J)u? [agte ber Ä'önig, f\d) rafc^ evl^ebenb; e§

mag fein, aber ba§ tümmert mic^ nic^t. 2öei§t 2)u noc^, mie

mir unter ber großen S3uc^e ftanben unb ic^ 2)i^ !üffen moßte?

2)u fträubteft 2)td) unb flo^ft Don mir, ha^ !Deine ?ocfen p»
rürfflattertcn. 2)ama(§ trat er ba^mifd^en, ber fc^marjc ^^eu^«

fcl; ^eute ftcl^t 9^iemanb jmif^en ÜDir unb mir, unb l^eute

miß ic^ 2)eine Sippen auf meinen Sippen fü'^ten.

(Siloia flanb ^oc^ aufgerid^tet \}a. 2)a§ fc^önc §aupt ein

menig l^intenüber geneigt, mäl^renb ein 3ug ftolger 3Serac^tung

t^re Sippen fd^ürjte, blicfte fie ben ^önig mit äugen an, be*

reu ÜJ^ac^t bur(^ bie l^albgefd^toffenen Siber nur nod^ erl^öl^t

mürbe.

2)er ^önig ftu^te: bie ^rme fanfen il^m fc^Iaff am Seibe

l^erab; bie fran!^afte 9li3t^e mic^ einer nid^t minber !ranf*

l^aften S3Iäffe, ein gittern flog buri^ feinen gangen Körper.

(Siloia glaubte, er merbc umfin!en. (Sie trat einen (Sd^ritt

naiver unb fagte: (Sie feigen felbft, 9}?ajeftät, "Da^ meineS

SIeibenÄ l^ier nid^t länger fein fann. «Sic felbft mcrben e§

mir !J)anf miffen, bag ic^ ge^e unb S^nen eine (Erinnerung

erleichtere, bie auc^ fo noc^ peinli^ genug für <Sie bleiben

roirb. ^d) fage nic^t: 33ergeffen (Sie biefe (Stunbe; id^ .Der-

gef[e nic^t§ unb oerlange c§ au^ Don 5lnberen nic^t; ic^ fage

nur, benfen Sic an biefe Stunbe mie an einen Dermorrenen

jtraum, ber nichts gu tl^un l^at mit ^'f^nm road^en Seben.
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3c3^ ücrfd^trinbc für (Sie au§ bem Seben, unb toar ic^ 3^ncii

trirfüc^ treuer, |o tcirb ^ifxnn bic (e|tc Sitte ber !J)a^inge*

fc^iebenen l^cilig fein: machen (Sie an !?eo gut, voa^ <Bk ttroa

an mir gefehlt ^aben mögen; l^anbetn ©ie föniglid^ an Seo!

Unb nun mu§ ic^ i^^^en ^eberool^I fagen, 2)iajeflät!

©ie neigte il^r §aupt unb tcenbete fic!^ gu ge^en. §in*

ter i^r erfcf)oII ein geÜeS 2a6)tn, tüie eine§ 2Bal^nfinmgen,

unb a(§ fie fic^ Doüer (Sc^recfen umnjenbete, \di) fie ben feö*

nig, einem SBal^nftnnigen gleic^, jum (^cmad^ l^inaugftürgen.

©itöia ftanb noc^, in trübet ©innen Derloren, auf ber=»

felben ©teile, a(§ fid^ i^ren 5lugen ein neuer ©c^recfenSanblict

hbt 2)ie Z^iix nad^ ber ©c^Iafftube ber ^^ante, toe^e fd^on

»äl^renb ber Unterrebung, bie fie mit bem Könige l^atte, leifc

geöffnet morben mar, rourbe plö^Iic^ roeit aufgeriffen, unb

©ara erfcf)ien in i^ren »eigen ^'Jac^tgemänbem unb l^inftc,

fo fc^nell e§ i^re ^ebrecf)tid^feit geftattete, l^eran, n?obei fie

l^eftig mit bem ©todfe auf ben ©oben fließ unb bei jebem

(Stoß ein Sd^mä^mort freifd^te. ^t^t flanb fie Dor (Siloia

unb blicfte bie Unglüdlid^e mit klugen an, au§ benen eine

ttjölfifc^e 2But^ jprü^te. 2Ba§! rief fie, ^rinjeffm !j:au*

fenbfcf)ön, 2)ame S^ugenbreic^, roaS? Soü id) um S^retmil*

len 5um Schlöffe ^inau§? Um eine jimpevlic^e Greatur, üon

ber fein 2J?en(c^ etmaä njiffen mü, bic ic^ au8 2)iit(cib Don

ber Straße aufgelejen l^abe? ^^Iber Sic irrt fic^, {Jräntcin

X^u- nur- fo! (Srft fonimt Sie ^um Sd)(offc I}inaii§, unb baö

l^eute nod^, unb baä bicfe Stunbe nod)! ii>ci [tauben, ajhmfcü?

Sie traben e§ ja gehört, baß id) im iöcgriffc bin, ah'

jureifen. ilBcö^alb atfo biefer fläglicbe, unuötl}tgc 3orn?

Sitoia l;attc baö gan^ rut;ig gejagt, obglcid; fic an allen
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©(icbcrn gitterte. 6ic füI^Üc tängfl bie 5lc^tung unb ?{c5e

ni^t iiic^r, bic pe cinft Xante (Sara entgegengebracht l^attc;

aber biejer 5lu§bru(f) niebrigfter ©efinnung njäre i^x boc^

noc^ öor einer 3J?inute ganj unniöglicf) erfc^ienen. ^a, felbj>

je^t, obgteid^ fie bie§ Derjerrtc ®efid)t unmittelbar öor fid^

\al), obgleid^ biefe heifc^enbe (Stimme in il^re Dl^ren gellte,

tonnte fie fic^ faum entfc^üegen, für mirfüc^ gu galten, n?aä

fie ]af), ttjaS fic f)örte, unb fie fül^rte unn)infürli(^ beibe

§änbe nac^ ber (Stirn.

Sara l^atte bie 2}?ilbe in (Sibia'S 2Borten nic^t gerül^rt,

unb bei ber 2)ämmcrung, bie in bem ^intmer ^errfc^te, ent*

ging il^r auc^ bev 5(u§brucf in Sibia'S (SJefic^t unb bie SBc*

beutung il^rer ©eberbe. ^a mol^I, rief fie, nun fann man
ireinen! 2)amit ift e§ jetjt nic^t§ me^r, mein j^räulein! 9J?an

l^ätte flug fein foüen, at§ e§ Qdt mar, aber ha t)atte man
nur 3^^^ ^'^^ ^odjmütl^ige ju fpielen. 9^un fi^tagen (Sic

Sl^re S3til^ne auf, mo (Sie moüen; nad^ einem fo ftäglichen

iyta§co !ann man nid^t mieber auftreten, ©el^en Sie §u bem
alten O^räulein Don S^uc^l^eim unb ber anberen 'ißerfon. 2)a

!önnen Sie nad) SBol^Igefatten bie S3etf(^mefter fpielen; ober

gelten Sie ju ^^x^m 5Sater unb l^etfen (Sie i^m feinen Äol^t

pflanzen. S3ei ber (5!^etegen!^eit merben (Sie ja auc^ tool^l

nebenbei ben ftotjen ^'^acfen beugen lernen.

Siloia na^m bie §änbe oon ber Stirn.

^ä) ge^e; fagte fte.

Unb &ind auf ben 2Beg! rief Zantt (Sara, fid^ mit

l^öl^nifc^em ®eläd)ter tief oerbeugenb; grügen Sie mir bic

lieben 53ermanbten! Unb aenn Sie ber 2)orfpfarrer ]§eiüg

gefprorfjen \:)at, foH er mir eine :5^rer fd^önen Sorfen —
Sara tam nic^t weiter. §inter Siloia, bie fc^on in ber

geöffneten Z^ux jum ^Borgimmer ftanb, mar plö^lid^ bie &t*

ftalt eines 3J?anneg erfc^ienen. Sara blicfte noc^ einmal l^in

unb fd^rie: 2Ba§ miü ber 9}?enfd) fd^on mieber l^ier? 3"^
^aufe l)inau§ mit il^m! §inau§ mit ber gangen ^efettfc^aft!

3)cr 2J?ann ging on Siloia oorüber auf Sara gu, unb

Siloia er!annte ^^erbinanb. @r trat oor Sara, bie, mic c«



538

ft(^ i]§r näherte, ben <Btod mit betbcn §änben ergriff unb

toie §ur ^Ibmel^r Dor fic^ l^ielt unb fagte:

^d) moHte <Sic nur fragen, ob «Sic oieUcic^t eine 93e=

fteüung an bcn §erm ®enera(*I?ieutenant, ©jceflenj üon

Xvifi)l)tm, l^aben?

2BaS foll 'i)a^ feigen? murmelte ©ara, inbem pe lang-

fam, bie ftarrcn klugen fortujäl^renb auf f^erbinanb gerichtet,

^vücfroic^.

©§ foll ]^ei§en, fagte f^erbinanb, 't)a^ idf feit je^n Wv
nuten \)a^ Unglüd ^abc, §u »iffen, roer mein 33ater ifl, unb

ba ba^te ic^, ©ie erinnerten fid^ oieüeic^t j^ufäüig, tt?ie meine

2)^utter l^ei^t.

©ara freifc^tc laut auf unb ei(te, fo fcfineÜ fie fonnte,

au§ ber Xijüx, ber fie, rücfmärtS ttieid^enb, fic^ immer me^r

genähert ^atte. ©ic fd)(ug bie X^nx f)inter fic^ gu, unb man
fonnte l^ören, njte fie oon ^nncn ben ©cfjlüffel umbre^te.

iJerbinanb (a^te laut, bann toenbete er ftd^ gu (Sifüia

unb fagte in l^eftigem, teibenfc^aftlic^em 2^one, inbem er mit

ber ^anb nac^ ber X^l^üre tt}ie§: 3c^ bin nic^t um 3encr

njiöen gefonimen; tt)a§ befümmert e§ micfi fd)Iiegtic^, ob fie

meine Wluitix ip, ober nid)t! Äann ic^ bod) nid^t^ meiter,

alä i§r ben ?y(uc^ jiirücfgeben, mit beni fic mir geflucht ^at

oon bcm ^ugenbücfe meiner Geburt, ja ganj geioig fc^on

lange oor meiner (5^eburt. ^di bin gefonimen, i^^^nen ^u

fagen, ba§ ©ic oon l^ier fort muffen, bag ein rcine§, I)ei(igc5

2)iäb^en, mic ©ie, nic^t an biefem unreinen, un^ciligen Orte

eine ©tunbe länger meitcn barf. i^^ene iJrau ift nic^t§ roei»

ter, als bie Kupplerin bc8 ^önigS, bie feit :3?a^vcn fcf)önc

3??äbc^en l^ierl^cr locft, um fic, frül^er ober fpäter, an l^cib

unb ©cetc ocrborbcn, lieber fort ,^u jagen, glauben (Sie mir,

ic^ rebe bie 2Bal;r]^eit, unb bie SBal^rljcit ift noc^ fdjlimmer,

öt§ ic^ eS ^l}\Kn fagcn fann. :[^cnciJ Sliäbd^cn, ba8 mid)

l^creingclafjcn I)at unb oon mir längft bcftDd)cn ift, l^at mir

nur beftntigt, n»a8 ic^ [d^on auf anbcrcm ÄVge in ßrfa Irrung

gebrad^t I^atte. ©ie ^at andi ©ic ocvlcnrnbcn n?ollcn, aber

Deiflud)t fei ic^, njcnn id) nur einen 'Jlugcnblid geglaubt, mcnu

ic^ ©ie je für etmaö 2lubcrei^ gcl;altcu ^abc, alö baß cbclftc
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(^cf(fi5pf, baS Don ctenbcn 93ubcn unb fupptcrifc^cn Sßdkrn
betroc]cn imivbc.

Gitoia l}atte ba§ ©ntfc^en ftunim i^emadjt. 2Bcnn bieS

flc^ fo Dcrl}ic(t — unb irie fonntc flc nad) bem, ma§ fid)

focbcn nod^ Dor il^ven ^ugcn begeben l^atte, baran ^^mcifetn

— in njetd^em "ifanbämonium l^atte fie biefe gan^c g^it ge^

(ebt! 2)er (?5cbanfe, irie ungeheuer man fie getäufc^t l^atte,

njar gu t)ie( für bic 5lermfte. ©ic fan! auf einen ©tul^l

unb bvac^, il^r ^efid)t mit ben §änben bebedenb, in (elben*

fc^aftlid^eS Sßeinen au§.

O^erbinanb ftanb Dor il^r. ©eine klugen rul}ten in gtül^en^

ber Siebe auf ber gebeugten (^eftatt, bereu Umriffe in bem

trüben 5Ibenb(ici^t faum noc^ er!ennbar maren, unb feine tiefe,

Ujeic^e (Stimme gitterte, a(§ er je^t jagte:

5lrme, unfd^ulbige Staube, felbft bic^ fjaben fte nid^t

öerft^ont, unb ni^t an il^nen l^at e§ gelegen, ttjenn bu nid^t

in i^v (^am geflattert bift. 5lber noc^ ift e§ nic^t ju fpät,

noc^ !annf^ bu beinc reinen ©d^njingen entfalten unb bic^

fort t)on l^ier Eieben. 9?imm mid^ mit! Srf) miß bir bie*

iten a(§ bein (Sctaoe; id^ roill auf beiner <Bd)tDtUt liegen

tt)ie ein treuer §unb, unb ben mit meinen 3^^^^^!^ gerreigen,

ber fic^ n)iber beinen 2BiIIen bir gu na^en njagt. Unb tt)enn

bid^ bann t)iellei^t einft meine Streue rül^rt, unb bu mid^ em=

porl^ebft Don beinen 3^ü§en an bein §er§, bann miß ic^ bi^

lieben, mie nie ein 2Beib geliebt mürbe, mit einer $?iebe, bic

felbfl bie fetigen ^eifter mit 9^eib erfüßen foß.

Unb O^erbinanb fniete Dor il;r nieber, aber ol^ne fte ju

bcrül^ren, unb neigte, mie in 5Inbetung, fein §aupt.

^n i^ren ©d^merj Derfunten, l)attz <Biima tanm gel^ört,

tra§ iJerbinanb gefagt, nur feine testen SBorte l^atte fte beut»

lic^ Derftanben, unb bie S3efinnung !am i^r aßmätig mieber.

©ie ftric^ fic^ mit ber §anb über bie ©tirn unb fagte ton*

(o§: 2Be§^a(b fnieen ©ie Dor mir? (Stehen ©ie auf, ic^

l^abe feine I^iebe mel^r ju gemäl^ren. ©teilen (Sie auf!

(Sie erl^ob fic^ oon il^rem (Stul;t unb ging nac^ ber Sl^ür.

fjerbinanb trat il^r in ben 2Beg.
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(Bit l^aBen feine ?ieBe me^r ju getnäl^ren? rief er,

(Teil ©ie immer noc^, felbp je^t noc^ ben Tlann lieben, ber

(Sie Derratl^en l^at?

Um ber SSarml^ergigfeit »iöen, laffen <Sic mic^ rul^ig

meinen 2Beg gelten! rief ©itüia, bie ^änbe faltenb.

Sft ^a§ 3^r re^e§ 2Bort?

Whin (e^teS!

9'?un benn! rief ?yerbinanb teilb, fo mi)ge fein S3tut !om*

men über il^n unb über <Sie!

3m näddflen 3Iugenb(icfe toar ©itüia aüein. ©ie ^örte,

ttie {^erbinanb fid^ entfernte; al§ 5lIIe§ ftill »ar, ging fte in

ba§ ^Sor^immer unb na^m §ut unb (S^att?!, bie fie bort ah^

gutegen pflegte. 2)a§ wenige (^dh, ba§ pc befag, ^atte pe

bei fid^. (S§ mochte noc^ gerabe rei(^en, bie 9ieife ju bejal^»

Icn. 2Bef[en beburfte fie weiter?

©ie Derlie§ bie 2Bo!^nimg unge^inbert; auf ben ©orribo«

ren, auf ben ülreppen begegnete i^r S^iemanb. 5113 fte unten

im §ofe an ber 2öo^nung be§ ©afteüanS Dorüber fam, blieb

fic ftel^en; bie Seute »aren immer fcl^r freunblid^ ju i^r ge*

njefen, fie mürben i^r tüo^ ben G^efaüen tf)un.

^n ber SBo^nung fanb fie nur bie (SafleüaniBfrau unb

beren (Bo^n, einen jungen S3ur]d)cn Don fe^je^n :3?a^rcn.

^d) möchte gern im iöorübergc^en ein paar ä^ilcn fd^rei*

ben, fagte fie, ^art ift geraig fo gut, fie fogleic^ ju befor*

gen. '^lid)t raal^r?

2)ie ijrau l^olte bereitmiüig ba§ 92ötl^ige l^erbei. (Sitüia

fe^te ficf) unb fc^ricb:

„^d} ge^e — gel^e gnm 5Sater, ic^ fc^reibe eS 3)ir, bag

2)u eg raeigt, raeit eS 3i)ir oieücic^t ^u raiffcn nöt^ig ift."

!I)er ^nabe, ber ttjeggcfprungcn rcax, einen (Jiafer ju ^o«

len, fam jurürf.

SOBo^in raoUcn (Sie benn noc^ fo \pät, '^xänUhx? fragte

bie ßafteüauin.

^d) Ijaht einen weiten 2ßeg, fagte (Sitoia.

(Sie fal^ nac^ ber U^r. CS"8 raar norf) 3^^^ ^f" 3"9f

ber um neun U^r ging, ^u erreichen. 2)ic circad;[cnc Zod)*
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tcr, btc eben aii§ bcr ^üd)c gefomnien mar, marf einen Be^»

n?nnbcvnbcn ©lief auf bie l^übfdjc Ul}r. ©itoia nnl^m bie

U^r faninit ber ^cttc ah unb l)ing fie bem 9}?äbd}cn um.

<Bk l^ciratl^en in Dicr SBoc^en, (iebc§ ©lärdjen, unb ©ic

l^abcn noc^ feine Ul^r; nel^men ©ic bie[e.

Xoc^tcr unb SD^utter erfd}öpften ficf) in 3)anf|acjungen;

bie 3}?utter meinte: ÜDaS Ijäitt \a unter allen Umftänben

not^ S^ii gel^abt.

9?e]^men ©ie! fagte ©itöia.

2)a§ junge 9J?äbc^en fügte il^r in i^rer ^erjen^freube

bie §änbe; ©ibia brücfte il^r einen ^ug auf bie fetirn unb

fagte: ©eien (Sie rec^t glücflic^, liebeS ßlärc^en!

Tlan njoüte fie nad^ bem ?Jiafer begleiten; ©iloia Der*

bot ba§. ©ie ging unb ^ie§ ben ^utfd)er, fte na^ bem

©übba^nl^ofe fal^ren.

!Dte Patttid^e 5SilIa be§ ®enera(§ in ber ^arffitrage njar

gtanjenb erleuchtet. jDur^ bie l^ol^en S^nftßt fonnte man
bie ^onleudjter ftral^Ien feigen, unb ber lichte ©c^ein fiel

ouf bie fc^öne jterraffe, bie öon ber ^auStl^ür ^u bem

SBorbergarten fanft l^inabftieg unb ^eute, ebenfo mie "iia^

53e|libul, mit Slattpftanjen unb §erbftblumen reid^ gefd^mücft

toar. 53on bem 25eftibul bi§ l^inaug an ba§ (SJartentl^or

mit feinen f^atttic^en ®a§(aterncn auf gujeifernen ©anbelabem

l^atte man ben t)on bem ^f^egen ber Dergangenen 2^agc nod^

ettDa§ feuchten 2Beg mit (Strohmatten belegt. (5in Sortier

in (Spi^l^ut unb Xreffenrocf, ber fid^ für genjö^ntid^ mit

einer befd^eibenen Sebientenlioree begnügen mu§te, ^iett an

bem X^oxt 2Bac^e.

5lber noc^ mar feiner ber erwarteten @äfie angelangt,
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brinnen in bem lic^t* unb BtuntenbufterfüHten ©alon tear

S^^iemanb außer bem ©eneral unb feiner Zod)ttx, 2)cr

©eneral trug bie groge Uniform mit ben fämmtlic^en Orben.

@r fal^ fel^r ftattli^ unb auSnal^mSmeife tootfi au§. 2}Zit

ber !§eute äRorgen glücflic^ arrangirten fatalen Slngclegenl^eit

n?ar ba§ (^emütl^ be§ atten §errn um eine groge (Sorge

Icidj)ter geworben; bie Der^ängnigooUen, fo tl^euer beja^tten

©riefe l^atte er fofort Dernid)tet, unb ber ßafteüan mußte

um biefe Qiii fdjon feit einer ©tunbe untertt?eg§ nad^ 6ng*

(anb unb toerifa fein — auf Dämmermieberfel^r. '^ad)

aller menfc^Iicfjen S3ere(i)nung n?ar jebe 9}iögüc^feit, bag et

in feinen alten S^agen gu fo ungelegener ^tit an bie ^n*

genbt^or^eit erinnert werben würbe, befeitigt. 2ippert'§ 53er*

fc^winben würbe einiget ^lufje^en erregen — inbeffen, wer

fonnte wiffen, tva^ ben 2)^en|c^en baju bewogen §atte, fic§

]^eimli(^ ju entfernen? Sebenfaüg ging "ba^ 5lIIe§ ben ®e*

neral oon Xnd)'i)iim nid)t§ an, unb ber ©enerat, ber in

bem (Salon langfam auf unb nieber promenirte, rieb fic^ in

einer 5lnwanb(ung Don be^aglicf)er lOaune bie ^änbe.

;3;ofep^e, bie in einiger Entfernung Dom SSater ebenfalls

in bem (^emad}e um^er wanbette, war in weniger guter (Stim=

mung. Sie fül;lte fic^ nac^ ben anftrengenben ^Vorbereitungen

^um tiefte mübe unb angegriffen, mod^tc fic^ aber nic^t

fe^en, um ein prac^tDoüeg, fpi^cngarnivte§ Seibenfleib, ba§

fic ^aüt 5um erftenmatc trug, nic^t ^u jerbrürfen. Selbfl

bie Ueberjeugung, bie il^r bie großen Spiegel, an benen fie

Dorbeifam, gaben, baß ba§ prad;tDofle i^lcib il)x ausgezeichnet

fte^e unb baß fie in biefem bleibe unb mit bem foftbaren

Sd)mucf in bem bunflen, gtän^enben .^aarc fe^r fd}i)n, fo

f(^ön wie nur je in i^ren fc^önftcn 2^agen fei, Dermoc^te

nic^t, fie l;citerer ^u ftimmcn. S^r 2}huib fd)loß fic^ immer

feftcr, bie f(eine ^yaüe über ber liufcn ^itugenbraue trat

immer beutlic^cr I;crDor.

jDer (General, ber fie in ben (e(jten 3)iinutcn fc^weigenb

beobachtet ^attc, trat an fie (>eran unb fagte, i^ren ^2lrm
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ne^mcnb: 'Jiun, iG^ofcpI^c, id} bäd)te, baS märe eine giemlid^

büj^erc i)iienc für eine fo fveubigc 33eranlaffiing.

^o[epI;c blicftc i()ren 53ater uumiüig an nnb ermieberte:

iJrcubigc 35cran(a[fung ! ic^ möchte boc^ n)i[fen, tot^iliaih?

^r langmeilt niic^ mit feiner emigen (Srnftl^aftigfeit, bag ic^

eS faum nod^ au§I}a(ten faun, unb babei muß ic^ mir

immer fagen: ic^ fjätte gcljnmal befferc -Partien machen

tonnen.

<Bid} mit ^Inftanb langmeiten gu !önnen, ge!§ört ju um
fern Aufgaben, liebe Sofep^e, entgegnete ber ©eneral. ^ä)

Ijahi mic^, gan§ im 53ertrauen, mit ©einer feiigen ÜJtutter

aucf) paffabel gclangttieitt. 2ßa§ !ommt benn barauf an?

3n unferem ©tanbe Ijeiratl^en bie ÜDamen boc!^ nic^t, um
mit bem (hatten ein arfabif(f)e§ (2ci^äferleben §u fül^ren?

^d) l^ätte 2)ir folc^e fentimentate ^SeHeität nic^t jugetraut,

liebes ^inb, unb fann fic mir nur bur^ 2)einen Umgang
mit ber (Sd^tieffenbac^ erklären. 5lber mie lange niivb benn

ha^ roinantifc^c (Bind bei unferen ?^reunben no^ bauern?

3c^ gel)e mit 2)ir jebe 2Bette ein, ha^ in fünf 3a!§ren ba*

Don nic^t mel^r bie (eifeflc ©pur gu finben ift unb ber

(S^raf einer l^übfc^en ^^ängerin ben §of macf)t, toäl^renb fic

S3aron üon ber ^nigge, ben fie je|t fc^on auffaUenb en*

couragirt, ober irgenb einen 2lnberen au§ bem Greife §um
beliebten l)at $a^!

2)er (General na^m mit groger 5Sorficf|t au§ einer fleinen

golbenen J^abatiere eine fel^r üeine *^rife.

©d^(ieffenbarf)§ !ommen l^eute n^ieber nid^t, fagte ^ofepl^e.

5lber ic^ benfe, fie finb oerveift.

2Bei( fie nid^t fommen moHten.

9Zun, fo !ommen bafür §enri unb ®mma, unb baran

ifl mir minbeften§ eben fo oie( gelegen.

Sofep^e antmortete nic^t; ber General lieg i^ren 5lrm

fahren unb fagte nacf) einer ^aufe in ernftem ^Tone: 2)u

mugt :j)icf) gufammennel^men, ^o\tip'i)t; 3)u barfft 3)i(^ nic^t

fo gelten laffen, barfft njenigftenS bie 5lnbern nic^t merfen

laffen, ©ie iJ)u über 2)einen fünftigen ©atten benfft, am
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»üentgPen x\)n fcIBfl. Qx \\t fcl^r fdjarfftditig, unb tc^ glaube

nic^t, bag er in feinem !Beben eine S3e(eibigung »ergeben

'i)at, ober jema(§ Dergeben njürbe. !J)u rcürbeft boc^ einen

jc^toeren (Stanb mit i^m ^aben.

©r ii)at ein paar <Bd)xitU, feierte bann »ieber um unb

fu^r fanfter fort: ©ie^, liebet ^inb, id) begreife 2)eine

©mpfinbungen ja DoHfommen, er ift mir auc^ nic^t fel^r

f^mpat^ifd^, ja, id^ fürchte alle 5lugenblicfe einmal, fein ge*

niale§ Ungef^üm !önnc i^n ju roeit treiben unb in'§ 53er*

berben fiürjen. SRod) geftern 35ormittag toar icb — gan§

unter un§ — über fein brü§!e§ 25orge^en ganj auger mir

;

aber bann ben!e i^ immer: er ^t fc^on fo oiet fertig gc*

brockt, fo Ung(aub(i(^e§ geleiflet, unb ic^ fage im ©tillen

ju mir: ^ut ah oor bem 2D?ann!

SD^an fom bur^ bie S^orjimmer, bcr (General fd)n?ieg.

(S§ toaren ?eo unb ber Säger, »eld^er te^tere feinen $errn

noc^ in S3ejug auf 'Da^ 5lrrangement ber jlafel et»a§ fragen

ttjoüte, 3)er General folgte, nac^bcm er 2eo mit anfrf|cinenb

größter ^erjüc^feit bie §anb gebrücft l^atte, bem 2)^anne

in bie l^interen gin^tt^^^; S^o njcnbete fic^ gu ^fofepl^en, bie,

al§ fie i^n ba^erfommen fa^, an ben ^amin getreten »ar

unb fi^ mit ben 53afen, bie auf bem (Sim§ [tauben, ju

fc^affen gemacht l^attc. 3nbem fie babei bie beiben 5lrme

I)ob unb ben Oberförper rür!rcärt§ beugte, offenbarte fic^

bie ausgezeichnete ©d^önl^eit i^rer (formen, bie ?eo cinjl

fo entjücft l^atte. 5lber ^eutc Ijaik er bafür feine ^ugen,

er fal^ nur ba§ 9J?äbc^en, um bcffenmillen er ©iloia Der*

loren l^atte, unb biefcS 90?äbd)en l^atle ein prac^ttoUeS Äteib

an. 2Ba8 njugte er meitcr Don i^r? na^ l^atte er il^r ju

fagea? fam boc^ fetbft baS (Stuten 5lbenb, ^ofcp^e! nur

jögenib oon feinen kuppen.

%l}, ba bift 3)u ja! crtpicbcrte S^ofepl^e, bie S3afen ^in

unb l^er rücfcnb, o^ne fic^ um^uircnben.

(58 fc^eint mir nidjt eben, al8 ob ic^ für 3)ic^ fc^on

^ier märe.

3[ofcp^e Dcr^arrte in i^rer ©tcUung: £), fagte fie, auc^
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roc^ cnipfnii^^ic^? '^^ backte, ba^u I}ättc ic^ ein bcfjcicd

9kc^t. ^d) l^abc ja voolji feit üov^jcftern — ober ift c§

fc^on länger ^er? — I}eutc jum evftenmale t)a§> ^^crgnügcn,

2)id} l^ier ,^u fe^en.

3d^ ncl^me an, 'Oa^ 5)ir ber ©encval gcfagt ^at, mie

(cl)r ic^ in bicjen le^jten Ütagen 6ejd)äftigt gemefen bin.

'^ü nuigt freiließ am beften beurt^eilen fönnen, mieoiel

Seit 3)u für mic^ übrig l^aft.

£)]^ne 3^^^^f^i-

Unb fc^liejlici^ fommt ja aud^ fo menig barauf an.

^ofepiie!

©ö lag eine fotc^e ©d^ärfe in bem ^ton, mit njeld^em

il^r 33ertobter il^ren 9^amen genannt l^atte, 't)a^ Sofepl^e [xd)

Ijalb im Qoxn, ^aih Dor 3^urd)t ummcnbete; aber ber 3ont

fc^manb, unb nur bie O^urd^t blieb, al§ fie — je^t gum

crftenmalc — in fein 5lnt(i^ blicfte. ®o l^attc fle t^n

noc^ nie gefeiten, ©eine SBangen n^aren bteic^, ber 9}?unb

feft gefd^Ioffen, 3n3ifd}en ben 5lugenbrauen (ag e§ mie eine

SBettermoIfe, unb bie großen klugen loberten im büfteren

lyeuer. ©ie trat unmiÜfürlic^ einen ©d^rttt gnrüd.

2)arf id) um eine (Srftärung biefe§ „fo toenig" bitten?

fngte er.

©eine ©timme ffang je^t gan^ rul^ig, ru!§ig unb tief,

bennod^ »ar e§ Sofep^en, at§ l^ätte fte biefe (Stimme nod^

iiie gel^ört. ©ie mugte il^re gan5e ^raft aufbieten, um
ben (Sd^recfen, ber fie burdfjbebte, nid^t gu fel^r §u ^^eigen,

unb aud^ fo nod} griff fie mit ber §anb nad^ bem ^amin,

tia i^re ^niee manften.

2Bie meinen ©ie ha^? rvax Wt^, voa^ fie nad^ einer

bangen ^ipaufe jitternb ]^erDorbracf)te.

^d) meine "ba^ fo, ermieberte ?eo. (Sie l^aben fid^ mit

mir oerlobt, njeil 31}r §eri- 3Sater e§ münfd^te unb toiii

Sie für 3l^r !2:^eil gtoubten, ha^ \d) ^^mn burc^ meine

S^atente eine l^ol^e (Steüung in ber (S^efeÜfd^aft oerfc^affen

unb fo ben SD^afct meiner niebrigen (Geburt rcieber gut*

machen mürbe, ^c^ l^abe (Sie gen?ä]^(t, njeit \d) in meiner

Spiei:^aflen, 3n JRci^' unb Olieb. H. 35
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Sage bie ^JcrBInbung mit einer Jamitic toie bic S^^re üoH*

fommcn ju fc^ä^en njeig unb njeit \d) in meinem §aufc

eine §ertin brauche, bie ben 5lnfprüc^en, toerc^e bie ©cjcn«

fc^aft mact)t, fo burc^au§ genügen !ann, njie (Sie e§ !önnen.

S3on einer großen, l^ingebenben Siebe ifl, fo oiet id^ mirf)

erinnere, üon 3^nen ju mir, oon mir ju iS'^ncn, nie bie

Siebe gettiefen. 2Ba§ @ie an oerlorenen :5ö«fionen mit in

unfere ©l^e l^ineinne^men, gel^t mic^ nicf)t§ an, ebcnfomenig

at§ ©ie fic^ für meine ^erjenSangetegen^eiten ju intereffiren

brausen. ®o »eit ifi Wt^ in Orbnung, deiner Don unä

ifl ein S3etrüger, deiner oon unB ifl betrogen; bie 53erbin*

bung, bic toir eingel^en, ifl nac^ biefer ©eite ooUfommen gu

überfeinen. 2)ie anbere ©eite nun fc^eint i^^nen nic^t eben

fo !(ar gu fein, unb ic^ bin beS^^alb gegmungen, au^ biefe

mit einigen SJßorten gu berül^ren. ^d) »erbe e§ S^nen nie

on ber 5lrf)tung feilten (äffen, bie ber c^err be§ §aufe§ ber

2)ame be§ §aufe§ fc^ulbig if^, aber— unb \ä) bitte ©ie,

ba§ voo^ ju merfen— aber ic^ forbere biefe ^Ic^tung auc^

Don !S^nen, ju jeber ©tunbe, in jebem 5lugcnb(icf, mögen

toir in ber ©efeüfc^aft ober mögen mir aüein fein. 3" ^^"

Söemeifen biefer ^cf)tung gehört gum 33eif|)ie(, baß man n?eber

in öeberbe, noc^ burc^ 2Borte, ni^t einmal buvc^ ben Zon

ber ©timme bie SSerbiubung oer^ö^nt, bie man au§ freien

©tücfcn, fel^enben 5lugeg, im oollen Senjugtfcin bev S3ebin*

gungen unb ber ©onfequen^en eingegangen ift. ©8 mürbe

mir lieb fein, menn ©ie mir fagten, ob ©ie glauben, mi(^

ganj oerftanben ^u I}abcn.

3ofep^e l^atte, mä^renb Seo fprad), tttüa^ oon i^rcr

SRul^e miebergettjonnen. ©ie mar fing genug, ciujufcljen, ba§,

menn fie je^t nad)gcbe, fie nicmalö miebev il^r .§aupt mürbe

ergeben fönnen, unb biefe Uebcr,^eugung, ^ufammen mit ber

5lbneigung, bie fie gegen il}ren Verlobten cmpfanb, gab il^r

ben 2Jtutn ju antmorten, inbcm fie babci, fo gut c8 ge^en

moUte, feine l^öflic^ falte ©prec^meife copirte:

G3 märe fein ilBunbcr, mcnn \d) Sie nid^t oerflanbcn

^ätte. 3)crg(cid;eu ^uScinanbcrfc(}ungcu [ollen, mic ic^ ge»

:
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Icfcn l)aht, n?o^t mand^mat in bcr Sl^c fctbfl üorfommcn;

aber e§ i^, \o oiet ic^ rocig, uncrl;ört, bag ein 35crIobtcr [o

ju feiner 33cr(obten fpric^t.

WlüQ mol^t fein, ernjieberte ?eo, inbeffen ba§ Unge*

tröljntid^c unb Unerl}örtc, n)ie ©ie e§ auSbrücfen, i)at mir

niematS befonberS imponirt, unb ic^ gel}e Don ber ^nfirf)t

au§, bag e§ in 25er]^ä(tniffen, mie ba§ unfere, nötr^ig ift, über

baS, iraS man n?ill, ober mu§, ober barf, nid>t einen klugen*

blidf im Unüaven ju fein. 3^^^ Setragen üorl^in betceif^,

roie nötl^ig e§ ifl.

5lber ba§ ifl einfache 2:t)rannei! rief Sofepl^c, unb —
Unb? fagte Seo, al§ Sofepl^e fortgufal^ren j^ögerte.

Unb id^ rocrbe mid^ berfelben niemals fügen, id^
—

unb mieber fc^tpieg ^ofepl^e.

3n lOeo'S klugen bli^^te e§ feltfam; er beugte fid) (cic^t

Dornüber, al§ !önne er "tia^, tt)a§ nun folgen mugte, !aum

erwarten, ^ber :3ofepl§e oerl^arrte in il)rem ©c^meigen,

?eo'ö 2lt]^em ging furg unb l^art. 9^0^ einen 3lugenblidf

martetc er, 'üa^ erfe^nte erlöfenbe 2Bort !am nid^t. (Sr fagte

langfam:

5SieIIeid§t ertauben ©ie mir, ^^xm ©ebanfen gu »er*

»oflftänbigen. Sd) oerjic^te auf bie (Sl^re einer SSerbinbung

mit 3]^nen — moüten ©ie fagen — nid^t? ©dfieuen ©ie

fic^ nid^t, e§ au§§ufpred§en. 9^od^ ifl e§ 3^^*, aber eS ifi

bie l^ö^fte 3^^^-

i^xan 93aronin Don S3arton, melbete ber S3ebicnte, bie

gtügeltl^ür aufrei^enb.

(^uten 5lbenb, meine Sieben! rief btc SBaronin, mit

au§gefh:ecften §änben auf ben ^amin guraufc^enb. ^Da

fte^en bie Siebenben toie ein 2^urte(taubenpaar, ba§ ftc^

fc^näbett, unb oermünfc^en bie alte ?^reunbin, bie il^r t6te-ä-

tete fo graufam ftört. S'^ein, njie fd^ön ©ie fjeute 5lb^nb

mieber finb, gofepl^e! unb ber ftattlic^e §err S3räutigam!

auf meine @^re: ^^r feib ta^ fd)önf^e ^aar, ba§ id^ in ben

It^ten fünfunbjroanjig i^^^ten gefe^en ^be. 3lber, meine

Hieben, ic^ ijaht mic^ nic^t umfonft beeilt, eine ber (Srften

85 •
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ju fein, ^ann man gratuüren, ^err Don Entmann? if!
—

|icr \di) fic^ ^xa\i Don Sarton Dorfic^tig um unb iuljx in

tcifcrcm 2^one fort— \\t ba§ neue SD^inifterium fertig?

yioä) nic^t, fagte lOeo.

9^od^ nid^t? rief ^^xan öon S5arton in l^öd^fiem ©r«

flaunen; aber bie gange (Stabt fpridjt ja baoon. i^^eber*

mann ^ä(t ben ^rtifet in ber *3eitung für ^^re Ernennung.

Unb 'öa^ taxixi ja aud^ nic^t anber§ fein. ß§ l^anbelt fic§

nic^t bIo§ um <Sie. !J)er Äönig !ann 'ta^ nic^t einflec!en,

wenn er nic^t meine 5ld|tung für immer oerfc^erjen miH.

Unfere gange Partei ift in ber ©a^e cngagirt; fott man un§

ungcftraft mit ?yügen treten bürfen? ©inb <Sie benn l^eute

9^ad)mittag nid^t jum ^^önige berufen toorben, §err oon

©utmann?
S^ein, gnäbige 5rau!

Sc^ faKe au§ ben 2ßotfen! §immet! 3<^ 'ttnh, cS ifl

*äVit% gtatt unb !(ar, unb bie ^Baä^t foll morgen frü^ im

©taatgangeigcr ftel;en. 2öa§ fagt benn bie ß^cefleng? maä

fagt unfer ©e^eimrat^? 2Öir ttjerben il^n bod^ l^ente ^ier

l^aben, ben lieben SJJann?

jDer Venera! !am au§ bcm §intergimmer gurüd. Siebfte,

bejle ßjceüeng, maS \d) f)öre! rief if)m bie Saronin ent*

gegen. ;^c^ bin inbignirt, c^oquirt! 2öa§? 9?ac^ folc^en

33orgängen nod^ feine ©ntfc^eibung?

2Bir muffen eben ^ebulb l^aben, oerel^rte fjreunbin,

fagte ber (SJencral, ber aüen jDame gatant bie ^anb !üffenb.

2Ba§ (S^cbulb! ic^ l^abe feine ^cbiilb! rief bie SSaronin.

5err Don Entmann! ic^ mug fcl^r bitten, bag ©ic nid^t

auc^ in bie (S^ebulbflöte :^f)rcg .pcrrn «Sc^miegeroaterS blafen.

©ie fmb jung; ©ie muffen brauf gc^cn. 5lc^! mcnn ic^

noc^ jung märe! Serben mir benn l^ciitc Diel jungcS 55olf

^ier l^aben? ^d) I}öre, ba^ ber junge 5^cvforo fommcn mirb,

unb 3^^r alter 5lnbcter, i^^'ofepl^c, ber emige iJä^nvic^ Don

^affcburg. (5§ ift gang biptomatifc^, bag <2ie bicfe alten

^erbiubungcn nic^t faQen (äffen, unb ic^ fc^e barin, bag
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bie (Seiben bc3 fx'wv^cn foninicn, einen 53emei§ bafür, tt)ic

fcbr bie gan^^e "iPartei eingeid)üd)tcrt ift.
^

2ßir lücrben auc^ meinen ^icffcn unb ferne lunge ®c*

ma\){u\ ^icr r)a6en, jagte ber ©cnerat.

2)c[to befter, rief bie 23aronin, obgleich ic^ barauf vot*

niqev ©emic^t lege. 5Sern?anbtc müficn am ©nbe unter

aflcn Uniftänben snfammen^atten, gefeafrf^aftlicf) n^emgftenS,

irenn f\t nirf)t foldjc unüer,^eir)lid)e bumme ©treibe ma^cn,

iric mein eher cousin auf ^arlBburg. 2)enfen ©le fic^,

e^-ceüens, ber SfJarr ^at nun ben jungen trirfüd) aboptirt

unb fAreibt mir, er UJÜrbe in (^efc^äften nä^ften§ mit it)m

bicrber fommen, unb t)offc bann für ficf) felbft unb feinen

jungen auf eine freuublic^e ^ufna^me feiten§ feiner 33er-

njanbten! 3ft ba§ nic^t ^um 9lafenbn)erben? 2lber ic^ mü

i^m bie ©a^r^eit geigen, unb ic^ ^offe, bag Sie, (Sjceüenj,

al§ fein alter greunb, mid) barin unterftü^en n^erben.

3)er General antn^ortete nid)t, ba in biefem ^ugenblicfe

(SJraf 3Röber nebft (^emaf)Un eintrat, bem batb barauf ber

alte §err Don ^erfom, 33aron ed)uter unb 5Inbere au§ bem

inlimften greife be§ (Bmxai^ folgten; Mt begierig ju er*

fahren, teie bie ©a^en ftänben, unb Me mit beben!(i(^em

^opfj^ütteln bie 9^ad)ric^t entgegenne^menb, ta^ noc^ md)tg

entjc^ieben fei. 5D^an fonnte beut(id) bemerfen, bag, tro^bem

bie (^efcllfc^aft üon mimit gu Wxmtt ja^treic^er mürbe,

bie anfängli^ fef)r get}obene (Stimmung immer mc^r ab*

tia^m unb bie juerft laut unb lebhaft gepflogene allgemeine

Gonocrfation fic^ in (eifer geführte eingetgefprä^e auftöfte.

G§ brängte eben Sebcn, irgenb einen SSertrauten unter oier

5Iugen um feine aufri^tige ^nfid)t ju befragen unb bem*

felben bie eigene 5luffaffung mit gepreßter ©timme m'§ £)t;t

Seo mar Don bem 5Iugenb(ide an, tüo bie (^efeüfd^aft

eintrat, fortmä^renb in ^nfprud) genommen morben, ba man

Don i^m beftimmte 5luff(ärung über bie rät^fel^afte Situation

ju erhalten Reffte; unb gerabe fein f)eute ^bcnb auffaüenb

. büftereg unb oerjc^loffeneä äßejen ^atte nic^t wenig baju
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beigctragctt, W ^Stimmung im (Salon l^crab^ubrücfcn. Wlan

fagte ftc^ felbp unb fpra(| c§ gegen ben 3^ac^bar au§, bag,

IDcnn §err öon ©utmann an biefem für i^n fo frcubigen

STage eine folc^e büfterc ©tirn geige, er bo^ jebenfaüg feine

Urfad^en baju ^aben müffc 2)en toa^ren ©runb al§nte freiließ

deiner.

Sßie ein ©d^iffbriic^iger auf gerf^eßenbcm 2Brad, »enn

feine ^raft crfc^öpft ifi, mit ftumpfer (5^(ei^gi(tigfeit bie

SBeßen l^eranroHen fte^t, üon benen fc^on bie näd)fte i§n

in i^rem <Bä)0^t für immer begraben fann, fo »ar i^m

je^t, a(§ ob er bie ungeheure, übermenfc^Iic^e 5lrbeit ber

legten Qdt für gang etroag 5lnbere§ aufgemenbet l^ätte. Unb
oer^ieÜ e§ [lä) benn nid)t fo? 2Ba§ ging i^n fd^Iie^ticö ein

SBerf an, i^a^ !aum nod) in einem fünfte fein 2Beif mar?
Unb bo^ badete 2to an "ta^ 5llle§ nic^t, ober boc^ nur

mit einer @nergie(ofig!eit, ber jeben 5Iugenb(i(f ber graben

be§ ^eban!en§ entf^Iüpfte. 2Ba§ noc^ oon Seben, Äraft,

©mpfinbung, (S^merg, ^ergmeiflung in feiner ©eele fic^

regte, ba§ ftrömte 2ltle§ in bie eine Ii?eibenfc^aft — bie lOei*

benfc^aft für ©itoia. ©eit geftern Slbenb l^atte ber fd^mcrgenS-

reid)e ®eban!e an fte i^n aud^ nirf)t einen SDiJornent oerlaffen.

^n ben milben Slräumen be§ Opiumraufc^eö, ber il^m für

©(^laf gelten foHte, l^atte er fie in feinen 5limen gel^attcn,

I;atte in ftammelnben Sßorten i^r feine grengentofe ^tut,

feine grengentofe ?iebe geftanben, I;atte i^ren SD^unb mit

gtül^enben Püffen bebecft. 2)ann mar ber 2)?orgen gefom*

men, ber fonnige 2J?orgcn, ber i^n fo bleic^, fo elenb, fo

l^offnungSlog, fo unfägtii^ unglücftic^ fanb. @r erinnerte

fic^, bag er geftern Slbenb an ©iloia gcfc^riebcn; toaS er

gefdfjrieben, mngte er nic^t mel^r. ©r moüte i^r abermals

fc^reiben, er fonnte feinen ©ebaufen fäffen; wai fonnte er

i^r aud^ mol^t noc^ fc^vciben — c8 mar ja 3(ße3 oorbei.

©ein ©c^irffal, ii)v ©d^itffat mar für immer cntfc^icbcn.

2Benn er nun aber nic^t moüte, ha^ c8 cnt|d)iebcn fei? menn
er iG'Dfcpfie i^r 2Bort gnrücfgab — l^eutc ^ilbcnb nod): bie

SBett mar fo meiti [o mcit — er mar mit ber fcftcn 2lb»
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[idji I}icv]^cr gcfotnmcn; aber feine (Spannfraft tvax gebrodjen:

cv l^attc bcn 2)ioincnt üovüber|c{)tüirrcn laffen — unb ba

ftanb er nun in bcm nienfdjeneifüHten, l^eigen ©aton, unb

ipxcid) mit bcm ,§crrn Don ^crfonj über bie politijc^c

Situation unb (ud}te bem alten ftupiben, aber (e^r einfluß-

reichen 9}tanne !(ac ju mad)cn, 'üa^ er fic^ irre, njenn er

jeljt fc^on aUe .^offnung aufgeben ju muffen glaube.

2)er (General trat l^ergu, unb plö^üd} aud^ ber ^e^eim=

rati) Urban, ber eben gefommen njar. §err üon ^ertom

lüurbe Don einem 33efannten treg gel^olt; bic brei 9}?änner

n?aren ungeftört. Üöer (^e^eimrat!^ mar fel^r aufgeregt, feine

breiten !Oippcn gudten unrul^ig. 3d) bringe fc^limme 9^euig-

feiten, fagle er, §ct} ift gcftern gleic^ nac^ bem 2Jiinifter*

confcit beim ^i3nige geioejen.

Unmi5glid)! rief ber (^enerat.

3d) I;abe e§ au§ einer fel^r guten Qucße, ful^r Urban

fort; ber beften OucUe, enfin — i^ l^abe e§ oon §etj

felber. <Sie miffen, tia^ id) mit §ei^ fel^r öertraut bin —
üon frül^er l^er, er ift feit ;^a!^ren gemol^nt, ni(^t§ o!§ne

meinen S3eirat]^ gu t^un. WMnt ©oaütion mit S^n^n i)at

un§ ein menig entfrembet, tnbeffen er mei| ja md)t, n)ie fel^r

ic^ mit S^ncn liirt bin. @r n?ar l^eute 9J?orgen bei mir,

mid^ ju ttiarnen, mie er fagte; id) foü mid^ nic|t tiefer mit

Sinnen einlaffen. Snbeffen, er ^at mir, offen geftanben,

itid^t ba0 3Sertrauen eingeflößt, \ia^ er tro|j aüebem bie

©ituation noc^ irgenb be^errfdjt.

Slber rda§ l^at benn ber ^önig gefagt? 2Ba§ l^at er

»on ^e^ gesollt? fragte ber (^enerat bringenb.

^tt) irar fel^r oerfc^miegen, ermieberte Urban, ic^ Der*

mut^e aber, baß er nic^t Diel §u Derf^tt)eigen l^atte, id^

meine ^ofitioeg. 2)er ^önig ttjirb il^m aufgetragen l^aben,

eine 5lu§föf)nung mit ber Ärieg§partei gu ©tanbe ju brin=

gen, (Soncejfionen ju mad)en unb fo ft)citer. ©in (^lüd für

un§, "ba^ ber gute §et} ju einem fo fubti(en Ö^efd^äft Diel

ju plump ift unb ben ^önig an §änben unb i^üßen ge*

bunben bem -Prinzen mirb au^tiefern iDoHen. 2)a mirb fic^
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ber ^ontg benn boc^ brcimat befmncn, e^e er ^Tmen fagt;

überbie§ i\t §et) bem 'ißrin^en perfönlic^ oerl^a^t unb vice

versa, fo bag fie fic^ f^on begl^alb fc^irerltc^ üerflänbigcn

»erben. Sn^^fK"/ ^§ ij^ \^on fd^Iimm genug, ba^ ber

^önig §e^ ^at rufen (äffen, nad)bem er fid) ^oc^ unb

l^eitig üerfc^tooren l)at, D^iemanben gu fe^cn, bi§ er mit fic^

felbft einig ift.

2)er ®cr)eime Gommerjienrat^ 9Re§(er, ein l^eroorragenbeS

ÜJJitglieb be§ 5Serein§ unb befignirter ^^inangminiftcr in

bem neuen ßabinet, ftecfte plö^ti^ feinen grauen ^opf in

bie ©ruppe unb fagte, nadjbem er fid) faum 3^^t gelaffen

^atte, guten ^benb ju bieten: @§ liegt etma^ in ber ?uft,

meine Ferren, voa§> mir nic^t gefaßt. 5In ber S3örfe l^errf(^=

ten l^eute hjunbevbare Strömungen. 2)a§ allgemeine 'iKe-

futtat roiffen ©ie. S3aiffe, S3aiffe, bag (Sinem §ören unb

(Se^en oerge^en !ann. Unb bajmiicfjen auf einmal fpeculirt

(Sonnenftein, ber S3aiffier par excellence, ptö^tid^ auf ^auffe

unb fauft aöe ©übba^n=$rioritäten unb ^ombarben, beren

er l^ab^aft merben fann, ba§ ^ei^t, glaubt ni^t on ben

^rieg. ^\t ba§ eine (5d)roenfung §u un§ fjerüber? Wix
\tt\)t ber 53er[tanb ftiü!

(St! fagte ber ©enerat, id) fe^e ba meinen 9?effen. ^d)

njerbc öerfucfjen, ob id) nirf)t§ au§ i^m l^crauS befomme.

5lbcr, 55erfd}n)iegen^cit, meine §crren, um (55otte§iDillen ^er-

fcf)n?iegen^eit!

§enri voax foebcn, ßmma am 5hm fü^renb, in ben

(Salon getreten, nac^ red)t§ unb linfö grü^enb, löc^etnb.

©mma faf) fe^r rot^ auö, befoubcrg um bie *;?lugcn; fie

lächelte aud) nid)t, i^re ©liefe fc^n?ciften fuc^enb burc^ ben

(Saa(, bi§ fie i'eo IjerauSgefunben f}attc, unb fie menbetc

ftc^, njä^renb ^cnri je^t mit bem (General fprac^, nad^ ber

(Seite, mo ?eo ncc^ mit Urban unb bem C^ommcr^ienrat!^

ftanb. §cnri mad)te fofort ber Untcrl;altinig mit feinem Onfcl

ein C5nbe, na^m iriebcr (5mnm'§ 'iHrm unb fagtc im 5?3eitcr«

fc^reitcn: ilöenn 2)u 2)ir jclbft einen vcdjtcn (gefallen tl;un
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toinfl, [o [ci feilte ?l6cnb in 2)eincm 53cncr}mcn üovfid^tlg;

Dcrftanben, licbcö ^iiib?

.•penri fclbfl mar in einer 5Iufregung, bit er bei oder

feiner ^altbliitigfcit Wtiiljt l^atte gu be^crrfdjen, (5r l^attc

bie 33ricfc, bie er uor ein paar ©tunben Dom alten Jippert

gcfauft, noc^ bei ftc^ in feiner S3rnfttafd}e, ba fie 'ü)\n nir*

genbmo fonft fieser genug üerma^rt fc^ienen. @/ mar mit

biefen 93riefen fofort ju S^erbinanb gefal}ren. ^^erbinanb

§atte fie gelefen unb mar in eine an üiaferei gren^enbe !Oei=

benfrfiaft geratf)cn. 53crgeben§ l^atte §enri Derfuc^t, ru^ig

mit i^m gu befprcdjen, ma§ nun gunärfift gefrf)c]^en muffe.

3^erbinanb fjaik i^n faum ju 2Borte fommen (äffen unb mar

bann, rufenb, er miffe, ma§ er ju t^un 'i^a'bt, fortgyjftürgt.

2Ba§ mürbe i^erbinanb tl^un? §enri i^offte, öortäufig in ein

2Bein]^au§ ge^en, firf) einen Ükufcf) trinfen unb morgen,

menn er auSgefc^Iafen l^atte, öernünftig mit fid^ reben (äffen.

©r fe(bft mar noc^ nid^t über einen beftimmten '$(an mit fic^

im Steinen, ^r badete, bem £)n!et etma erft unter üier

klugen bie 5((ternatiDe §u fteCfen, entmeber ;5ofep)^e'§ ^Serbin«

bung mit lOeo aufjul^eben, ober fic^ auf einen grogartigen

(Scanba( gefaxt gu mai^en; bann, im 3^a((e er ben Onfe(

miber ©rmarten ]^a(§ftarrig fmben mürbe, O^erbinanb, ber

je^t jebenfaüS gu 5I(Iem bereit mar, (og5u(affen. ß§ mar
§enri in ber (e^ten 9J?iuute rät()(id)er erfc^ienen, feine 3=a«

mi(ie, menn e§ mög(id) mar, ju fc^onen; b(ieb boc^ ber garftige

?^(ecfen am 9?amen fi^en! 9?ad^ §enri'§ ÜJ?einung l^afteten

nur fc^on gu oie(e ?^'(Gcfen an biefem 9?amen, unb bann, me§^

Ifalh in ein 2Be§penneft ftogen, menn man e§ fieserer unb
grünblidjer ausräuchern !ann! 5l(fo, (iebenSmürbig l^eute

5(bcnb! jJ)er £)nfe( mirb morgen frül^ begreifen, tai e§

fid^ mit mir gan§ d^armant (ebt, menn man mtc^ bei guter

Saune er^ä(t.

Unb §enri mar (ieben§mürbig unb Iäd^e(te unb brüdftc

bem a(ten §errn oon ^erfom, ber i^n nic^t auSfte^en fonnte,

bie §anb unb oerftc^erte ber Savonin S3arton, bie i^n öon

je^er gesagt ^atte, bag fie mit iebem ß^^re jünger merbe.
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©ann pct il^m ein, bag cB boc^ cigenttirfi fe^r »riün[c^en§=»

njert^ fei, gu mifjen, mie 3oKp§e über if)ren 5Sev(obten ben!e

unb lüie toeit man im 9lotI;falie auf fte merbe rerfinen fönnen.

©mma fprac^ mit bem alten S3anfier S^^ejjter — ia^ tvax un«

»erfängüd^; unb ^ofep^e ]a^ eben allein, ßr ging fc^nell

ju i^r, bat um bie ©rlaubnig, fid^ gu i^r fe^en gu bürfen,

unb njar ba(b mit i^r in ein ©ejpräc^ gcrat^en, 'ta^ feine

gan5e 5lufmerffam!eit in 5Infprud^ nal^m.

^ber, liebe ^ofep^e, ttjcnn 2)u :^ic^ in biefer SSerbin-

bung nicl}t gtücflic^ fü^(ft, rae^l^alb fie nidjt abbvec^cn, je|}t,

öjo e§ nod^ 3^^^ ift?

2)a§ ift Ieid)ter gefagt, a(§ getl^an.

2)u meinft, 2)ein 53ater —
SBürbe e§ um feinen $rei§ gugeben.

Unb 2iO?

^^ofep^e'S (Stotj frümmte ft^ bei bem ©ebanfcn, auiS«

fprec^en gu follen, mie leicht if)r Seo norfi Dor einer ©tunbc

ben (Sntfc^Iug gemacht ^atte, mit i^m ^u bre^en. S3ie(Ieici^t

mar e§ i^m auc^ nic^t ©ruft bamit gemefen; DieHeidit l^atte

er fte nur einfd)ü(f)tern moüen. ©r roei§ nur ^n gut, ma§
irf) i^m mertl^ bin, antmortete fie mit l^ö^nifc^em !2äd^e(n.

5)a§ fürchte ic^ and}, fagte §cnri. @r neigte feinen

9}?unb nocf) nä^er ^u i^ofep^e'ö £)l^r unb flüftertc: Unb
menn id) 2)ir nun babei bel)i(f(ic^ iräre, i^n lo§ gu »erben,

mürbefl 2)u e§ ^id) mof^l etmaS foften laffen? ^d} meine,

mürbeft ÜDu fe^r bö§ fein, menn idj ^u biefcm ä^Jcdfe etroaS

gemaltjam »erfahren müfjte?

2Bie mciuft 2)u ba§? fagte (Jfofcp^e.

Ucbcriege 2)ir'B, erroicberte $cnri, mir fprec^en mo*

mögtid} morgen mciter barüber. 2)a fd^kic^t jDein alter 3ln*

bcter .^affeburg ^crum unb möchte gern meinen $ta^ ^aben.

Gv befonnut in ad)t Xagcn fein Offictcröpatcnt unb ift nodj

immer ftcrbtid^ in 2)id) Dcrlicbt. !J)n fannft if;n noc^ icbcn

^2(ugenblicf I^aben, unb feine brcijjig* ober üierjigtaufenb

Jf^alcr iä(;vlic^er ^J^eoenucn ba3u. ^^Qfi'^^"^^/ fommen ®ie
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bof^ cinniat I}cv; meine ßoufinc niöd}tc gern njijjen, ßon niem

Bit ^l)xm neuen ?yuc^§iDalIac^ getauft I}a6en.

^enri ftanb auf, n3äl}rcnb Don §afjcburg, bie tanjfporcm

gefd^nuicftcn ^arfcn jnfanimcnttappenb uub an feinem njinji*

gen rotI}cn 93ärtd)en brel^enb, l^crantrat. §cnn l^atte an beut

üubcrcn (5nbc be§ *3aton§ ßmma neben Öeo gefe^en, eifrig,

toic eS fd}ien, mit i^m fprcd}enb. 2Bic burfte fic e§ njagen,

fo offen feinem 53erbote §n trot5en? ^c^ glaube, fie ift Der-

rürft geworben, murmelte er unb tf}at ein paar (Schritte

nac^ jener ©cite, blieb bann aber mieber [teilen, tt)eil er ben

9}krqui§ be (Sabe ju ?eo unb (Smma fjerantreten fa^. 3)ie

©efd)id^te ber 33ertreibung ?eo'§ au§ ber Sßol^nung be§

2)Jarqui§ fiel i^m ein, unb er l^atte feine ?uft, fic^ üon bem

l^eitcr-mi^igen ^ranjofen gerabe je^t, in ©egenmart ?eo'§

unb ßmma'g, baran erinnern ju laffen. (So na^m er benn

ben 5lrm bc§ jungen Don ^erfom unb begab fic^ mit bem*

fclben in bog ^^orbergimmer, burd} beffen Z^ixx er bie (SJruppe

in ber ©de be§ «Satong im 5luge befiatten fonnte.

(gmma l^atte fid^, fo n^ie fie üon §enri loSfommen fonnte,

fofort quer burd) ben (Safon gu 2eo begeben, mol^I ttjiffenb,

bag fie burc^ biefen (Bdjxiti bie ^ad^e i^reg (hatten l^eraug-

forbern mürbe, aber feft entfd^Ioffen, feinem 3oi^n gu tro|en.

2eo mar i!§r, a(§ er fie auf fid) jufommen fa!^, entgegenge-

gangen; aber fie l^atte i^n in bie äugerfte ©de mit fic^ fort

gebogen unb il^m nod) mäl^renb beffen gugeflüftert: ^d) l^abe

^^nen etmag 2Bic^tige§ mitgutl^eiten. 2;^un <Bk, at§ ob

(Sie fic^ mit mir fel^r angelegentüd) uuterl^ielten, bamit unä

S^iemanb flört.

betrifft e§ ©ie felbft?

9^ein, l^ören «Sie! ^^ begegnete l^eute 9}^orgen Xante

<51^artotte unb 5lme(ie auf ber ^trage. (£ie fagten mir, "Da^

SBalter fc^on ^eute Slbenb freifommen lüerbe unb tia^ er 'ta^

o^nc 3^^U^^ ^^ux O^ürfprac^e §u Derbaufen l^abe. (Sie

moüten f)eute 5Ibenb (Sifoia befudjen, tro^bem (Si(öia auf

mel^rerc Briefe, bie i^r bie Xante gefdjrieben, nie mit (Sinem

5fi3orte geantwortet l^at. ©§ ifl bieg eine ^elegenl^eit, toie
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pe mcllcic^t fo balb titelt tütcberfommt, fagtc ^tmefic, utib

bie Spante fügte l^inju, bag fic noc^ au^erbem einen befon-

beren ©runb l^ätten. ^ä) fagte il^ncn, ba§ mx l^eutc SlSenb

I|tct fein mürben; bie ^^ante f^ien ctn)a§ fagen gu ttiollen,

f^trieg bann aber bod^; fo trennten njir un§. §eute 5lbenb

nun, furj beüor Xüix l^ier^er fuhren — i^ toar eben mit meiner

!i;oiIette fertig genjorben unb »artete auf §enri, ber feit

SD^ittag nic^t gu §aufe gemefen »ar — lieg ftc^ bie 2^ante

unb 51melie melben. ^d) irugte, ba§ §enri auger fic^ fein

»ürbe, teenn iä) fie empfing, aber id) tljat e§ boc{|. ®ie

»aren in groger 2lufregung, unb bie 2^ante erjä^ltc, fie

I)ätten auf bem ®c^(offe naä) (Sitoia gefragt, aber oben bei

?^räulein ©utmann roarc, tro|bem fie n?ieber!§o(t geflingelt,

nic^t geöffnet »orben, unb l^ernad^ Rotten fie — icfi »eig nic^t

toic — erfal^ren, bag ©ifoia furg Dörfer ausgegangen ober

üie(me!§r in einer 3)ro(d)fe »eggefa^ren fei. ©ann fragte

bie 2^ante, ob xd) »ofjt eine S^efteüung, bie aber fet}r eilig

fei, an @ie übernel^men gu !önnen glaube. 2)ie Spante na^m
nun einen 93rief, ben ©ie l^eutc 9Jiittag Don Sl^rem Dnfel

in Xuc^f)eim erf)alten ^atte, au§ ber 3^afc^e unb Ia§ mir eine

©teHc barauS Dor. 2)ie ^Ingetegen'^eiten in ütuc^l^eim ftän*

ben fc^(erf)t, fo frf)lcd^t, bag ©ie fofort ^erüberfommen müg«

ten, fonft »äre 5lIIe§ ju befürd)ten. ^ii 'i)aht ben ©a| gc«

nau begatten, benn bie Spante l^at it;n mir grccimal üorgetefen.

©0 fprad^ (Smma, unb il^re gutmüt{)igcn 5Iugen l^ingen

mit ängft(icf|er Spannung an l?eo'§ büftercn 9)?ienen.

^d) banfe i^^^nen, liebe (Smma, crn:icberte er, aber ic^

»ugte bereits 5ltIeS.

6r ^atte baS fo jerftrcut gefagt; Gmma fa!^ i^n fragenb

oit unb fing bann »ieber an ju fpred)en oon 2^ante ß^ar*

lotte unb Slmclie unb ©alter; bag fie jc^t erfl cinfe^c, »ic

gut biefe ?llle immer ju i^r gcroefen feien, unb mic gern fic

rcc^t oft mit i^nen jufammcnfonimcn müd)tc, bag aber baran

bei ^enri'8 ©inneöart gar nid)t ju bcnfcn fei. 2co ^övte

faum, tüaS Smma fagtc. SBo^in rrnr (riloia in fo fpäter

5lbcnbftunbe nod; gegangen? (Staub fic mit Alante <Saxa
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ni(^t nicT;r auf bem attcn cjutcn O^iißc? 2Bar i^r DieUeid}t

bcr ^liifcntl^att im (£d)(offc unerträglich gcirorben, unb mugtc

fie nun bod^ nic^t, tr)o(;in? .^atte er fc[bft il^r nic^t bie Uu*

niöijlic^fcit bemicjen, juni 33ater uad) 2;ud)[;cim j^urücfjutel^rcn

unb rul^ig, al§ fei nid}t§ gefd}cl)en, bei bem 53ater fort^u*

leben? 5lbcr n^enn nid)t r\ad) ÜJ^ud^l^eim jurüd, njol^in bann?

Unb je^t fiel it}m ptö^Iid^ n)ieber ein, ma^ er i^r geftern

9?ac^t gefd}rieben: ®el/! — 2Bot}in? ttjol^in?

•^Iber, mon Dieu, trie angegriffen @ie l^eute ausfeilen,

eher ami, fagte ber 5D^arqui§ be ^Baht, ber l^erantrat.

(Sagen ©ie il^m bod} auc^, SJ^abame, "ta^ er nid)t fo met

arbeiten foÜ. O^reilid^, freilid^, ic^ l^abe mein Sebenlang nid^t

gearbeitet unb glaube bod^ nid)t, bag (Sie mit mir taufc^en

möchten! 51^, mir baucht, e§ ift eine erftidenbe §i^e l^ier,

trie üor bem 5Iu§bru^ cine§ (Samum§. ^d) erlebte 'üa^ ein-

mal in ben 9f?uinen Don ^arnaf. 'J^a^ Xüäxt fo ettt)a§ für

^tjx beobad^tenbeg ©enie, §err 3)octor! 5lbgeriffene brennenbe

SBinbftöge Don (Süben l^er, tt}ä]^renb bie (Sc^roüte ber !Buft

mit jebem ^ugcnblide junimmt; bie 5)romebare moHen nid^t

mel^r oon ber (Steüe, bie ^fevbe bäumen fidt). 2)ie ^fieiter

feigen me^r Ö^efpenftern at§ 9}?enf^en gleid^ in bem fal^Ien

2ic^t be§ §tmmel§, ber ftd) oon allen (Seiten ftiie ein ^dt

5ufammen5U5ie§en fc^eint. 9?od^ ein paar 9}?inuten bangfter

(Srnjartung, unb bann — xoa^ ift "ta^ für ein feltfamer

iüärm?

^a 2'äxm l^atte ntd^t bIo§ bie 5tufmer!fam!eit beg Wlax-

quiS erregt; bie ^efid)ter 5lfler im «Salon maren nadi bem
SBorgimmer gerid)tet, in iretd^em je^t eine (Stimme übertaut

rief: ®e!§en (Sie mir au§ bem 2Bege! 3^ l^abe 3^}"^" 9^=

fagt: ic^ roeig, n)a§ id^ gu tl^un l^abe. jDen!en ©ie, id) bin

^\^x §unb, 't)a^ (Sie mid^ ^e^en !i3nnen, toann e§ ^^nen beliebt

unb auf njen e§ ^l^nen beliebt? 5lu§ bem 2Bege! fage ic^.

^er ©eneral l^atte mit einigen §erren mitten im (Salon

gerabc unter bem großen ^ronleu^ter gcplaubert. ^l§ bie

laute (Stimme au§ bem ^Sorjimmer an fein £)^x fc^lug, gudte

er, »ie oon einer Äugel getroffen, jufammen unb l^ob bie
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§anb. ^a§ toax Wz^, n?a§ er Dcrmocf)te. 2)er ®£^recfen

^atte feine ^raft ge(äf)mt; unfähig fi^ §u betregen, unfähig

ju (prec^en, mit l^atb geöffnetem SJlunbe, bie ftarren ^ugen

auf bie X^üx gerichtet, ftanb er 'üa. 5lu0 bem SBege! rief

bie (Stimme noc^ einmal, unb im näc^ften SDioment crfc^ien

auf ber (Sc^n)et(e ber X^ür ^erbinanb. «Seine Kleiber maren

in Unorbnung, benn er !§atte fic^ burc^ bie 3)iener, bie i^m

ben Eintritt oermeigerten, gemaüfam ^inbur^gebvängt; feine

meieren, glänjenben 2odtn fingen i^m müfi um bie (Stirn;

feine großen klugen funfetten in bem boppelten 3Raufd)e be§

2Beine§ unb ber ^eibenfc^aft unb ful^ren milb im Saale

uml^er, bi§ fte auf bem General l^aften blieben. 9)^an fonnte

feigen, njie in biefem 9J?oment ein Quam burd^ feinen ganzen

Körper flog unb fein (^t]id)t fo bleich njurbe, tt}ie ba§ (^e*

fid^t be§ ®eneral§, jmifd^en meldjem unb il^m bie plötjlic^

piK geworbene (S^efeQfc^aft, nac^ beiben Seiten jurücfmeicfjenb,

eine breite, offene &a\\t gelaffen ^atte.

iJerbinanb jaubcrte noc^ einen 5lugenblicf, bann fam er

gerabeSmegS auf ben @cneral gugefc^ritten; aber er ^atte faum

bie .t^älfte ber Entfernung gurücfgelegt, al§ il^m 2eo, ber [nif

eilig bur(^ bie ©äffer gebrängt ^attc, ben Seg oertrat; j^er-

binanb ftul^te, al§ er \id) fo plö^lic^ feinem 2:obfeinb gegen*

über fa^, bann flog ein tt)ilbe§ $?äc^eln über fein ©efic^t, unb

er machte eine S3en3egung mit ber §anb, al§ motite er iBco

auf bie Seite fc^ieben. '^luc^ ?co tt?ar fe^r bleich, unb njcr

in biefem ^ugenblicfc 9?u^e genug jur 53eobac^tung gel^abt

^ättc, bem njürbe bie auffaHenbe •3(cl}nlid)fcit ber beiben jun*

gen 2J?änner nic^t entgangen fein.

2eo richtete fic^ gu feiner ftattlic^en §ö^e auf, unb feine

©timme flang ftarf unb ruljtg, als er je^jt, ^^erbinanb mit

einem ©lief oon bem Scheitel biä jur So^lc meffenb, fragte:

3u ttJcm rvoUm (Sie? mein »^err?

3^ic^t ju 31}nen, mein .^err, war (^erbinaub'8 in »er-

äd)tlid}ftcm ÜTone gefpvoc^cnc 5lntn?ort.

'^ann ^aben (Sie bie &iitt, fic^ oug biefcr (SJefeÜfc^aft

5U entfernen.
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95?c(d)c§ ^ccf}t \)ahcn Sie, ba§ üon mir ju ücrtanqen?

3)aö ^Jicd^t, baä jebcr gcbilbctc Wlanw einem 3^runfen*

bolbc cjccjcnübcr Ijat, bcr frcd; gcniicj ift, fidj in eine anftäu^

bigc ^ejc(I|'c{)aft 311 brängcn.

^ud) bann, mcnn ber 6inbring(ing bcr ©oI}n be§

.•paufcS ift?

(Sine nn]^eintlirf)e ©tille r^errfc^te in bem ©aton. 9}?an

»agte nid^t fic^ ^u regen, man ftanb mit Derl^altenem Sltl^em

unb blicfte anf ben (SJeneral, ber, fid^ auf ben 5Irm be§

Sommer5ienratf)§ (ef)nenb, jeben SD^oment gufammenjubrec^en

broI)te.

%udi menn ber ßinbringting ber ©o^n beg §aufe§ ift?

irieber^olte S^erbinanb mit ftarfer ©timme.

5Iuc^ bann.

tyerbinanb macf)te eine Semcgung, al§ njollte er fic^ auf

feinen ßJegner ftüv^en, aber er tl^at e§ nicf)t, fonbern fagte

burc^ bie Q'dijm taut genug, ba^ ^eber im ©aale e§ l^ören

fonnte

:

(5o erfläre \ä) Sf)nm, 'Da^ <Bk ein ©d^ur!e fmb, ben

ic^ auf Xo'i) unb !Beben forbere.

©in bumpfeg (Sti3()nen Hang burrf) ben (Saal, ber (^ene*

ral tnar ol^nmäd^tig bem SommergienratI} unb bem 2y?arqui§

be 'Ba'üz, ber fd)net( l^in^ufprang, in bie %xmt gefallen.

?^erbinanb fal^ t§n finfen unb rief, ^ur ©efeüfc^aft gemenbet:

^d) benfe, meine §errfcf)aften, VitS» ift S3en}ei§ genug! bann

ftürgtc er ^inau§.

3)er (Srftarrung, ujetd^e mä^renb ber testen 9}?inuten

auf bcr ©cfedfc^aft gelegen l^attc, fo(gtc eine gren5en(ofc ^Ser-

rcirrung. (Sinige Sßenigc, ju benen je^t aud) ?eo gel^örtc,

bemühten fic^ um ben (General; 5luberc ftedten bie Äöpfe

jujammen unb fragten: ob ba§ Ungfaubüc^e, mag man ba

eben gehört unb gefe^en Ijait, benn mirflic^ mög(id) fei; noc^

5Inbere brängten jc^nieigenb nac^ Der X^ixx. !5)a§ ftugc Sei«

fpiel fanb ra|d)e ?^o(ge; haih war faum noc^ bie §ätfte bcr

&ä]k beij'ammen, unb auc^ üon biefen entfernte fic^ ©inet

nac^ bem 5(nbern.
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5D?an ^otte ben norfi immer o^nmäd^tigen ©encrat au§

bem ©aale nad) feinem äii^w^^^ getragen unb bort auf bü§

<Zop^a gelegt. ?eo bat bie Ferren, bie ^ilfreic^e .§anb

geleiftct l^atten, jur ©efeüfc^aft jurücfjufe^ren. (Sr felbft blieb

allein bei bem Patienten, bcr nad^ einiger 3^^t bie klugen

auffc^Iug, Seo, ber über il^n gebeugt itaw^, t?enpirrt anbücfte

unb bann bie klugen fc^aubernb n?ieber f(i)Io§.

2Bo x\t meine Atoc^ter? fragte er nac^ einer steinen Seife

mit matter «Stimme.

3n biefem 2)?onient njurbe bie f(einere X^üx, bie au§

bem 3in^"i^^ ^^^ @enerat§ in bie 2ßoI;ngemäc^er \ni)xU,

geöffnet, unb ^ofepl^e, bie fic^ Dor ber ß^eielljd)aft bortl^in

geflüd)tet fjatte, fam herein, blieb aber, all fie ?eo bei bem

^ater faf), auf ber (S(f)rceIIe ftel}en. Seo trat i^r entgegen

unb fagte: (SB l^at mit Q^rem §errn 33ater feine Öjefa^r.

^ä) räume ^[jl^nen meinen "'^^(a^, ba ic^ üermutl^e, bag ©ie

ben SBunfd) Ijahm, in biefcr ©tunbe mit if)m aüein ju fein.

^^ofep^e antrcortete nicf)t; l?eo trat noc^ einmal ju bem

General unb fragte, ob er i^m nod} jonft gu 2)ienften fein

fönne. 2)er ©enerat fc^üttelte fc^meigenb ben ^opf. ?eo

fagte il^m ein Fur^^eg ^thirvolji, verbeugte fi^ Dor ^ofep^e

unb Derlie§ ba§ 3i^"i"Ci^-

3m <Sa(on fanb er nur no^ fel^r SBenige Don ber

(S^efeüfc^aft, unter i^nen ben 9}?arquig. Sr hat für ben

©enerat, ber ^u unipo^I fei, um mieber erfd)cinen ju fön-

nen, um (Jntfcbutbigung. 9)?an brücfte fein tieffteS Se*

bauern au8, f)offte, bag (S^ceUen^ fic^ Don ber 5llteration,

in bie il^n eine fo unertjörte ©ccne notl^mcnbig Derfe^t ^a*

ben muffe, balb evI}oIcn merbe, unb ging.

2)er 3)?arquiö begleitete l\'o burd} bie Öiärten nac^

feiner SBol^nung. ^d) bin erfd)iittert, fagte er; tro^bem ic^

fd)on längft geaf)nt l}abe, ba0 ^[)\m\ ctmaS ber '^Irt be*

gegncn mürbe. Ü)?ir ift c8 übrigen^ fein 3'^fiffl/ ba§ 3^nen

SD?onfieur be ^Jud^l^eini bicfe *^lffaive arvangivt ^at. ^di

l^abe i^n roäl;venb bc§ gaiM'f" ^Ibenbö beobnd^tet, unb ic^

lüifl nid|t fclig rcerben, loenn er nid;t auvja^ mic ein 3)ieb,
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bev eben in ba§ O^cnftev [teuren mU. ^hic^ ]al) id) i^n

nad)l)cv, luic er feine ^kttin .eilig mit fic^ fortrig. Pauvre

femme! fie incintc, id} gtaube, fic rvax bie (Sinnige, bie,

nnßcr mir, mit 3f}"cn unb für (Sie cmpfanb. Slber fprc*

d)cn <£ie bod^, Hefter! 9}?einen ©ie nid;t au^, bag ber

S3aron bic§ angeftiftct ^t?
2d} jmeiffe nic^t baran.

Unb glauben ©ic benn aud}, 'ba^ jene§ raauvais sujet

irirflic^ be§ ©eneralö (SoI;n ift?

(S§ fd^eint fo.

ÜDa§ ift eine fd)änblid)e Ö^efdjic^te, lieber greunb. Sßa§

trerben ©ie tl^un?

3c^ n?eig e§ jc^t nod) nic^t, fragen ©ie mic^ morgen.

Unter aüen Umftänben ttjirb e§ ein S^encontre geben.

Ober mcljrere.

Dber mefjrere, atlerbing§.

©ie ftanben üor Jeo'g X^üx. ^d^ bitte ©ie nid^t, mit

mir l^inauf gu fommen, jagte $?eo; ©ie ttjerben mir nad^*

fül^fen, 'ta^ id) je^t aÜein fein mug.

2)er 2}?arqui§ brüdte il;m bie §anb unb fagte: ^d)

tcerbe morgen ben ganzen XaQ für ©ie ju §aufe fein. 5lbieu!

5Ibieu!

2)er 9}?arquiB l^üüte [\d) fefter in feinen 9J?ante( unb

ging. $!eo trat in fein §auy.

kommen (Sie fd^on fo frülj gurüd? fragte ^l^itipp; id^

l^ätte (Sic beinal^e au§ ber ©efeüfc^aft rufen (äffen, aber

id} backte: Sie finb fo lange uic^t öergnügt gemefen, unb

troHte Sie nic^t ftören.

3öa§ giebt'l?

S3or einer Stunbe ift eine ^epefd^e angefommen, üon

Xnd)\^t\m, glaube id^, unb üor^er ein üeiner 53rief, ben ein

Änabe hxad:)k. §ier ift 33eibe§.

2io erbrad} bie 2)epefd)e; biefelbe lautete: „kommen
(Sie fofort herüber, i^ fann bie Kleute nic^t mel^r bänbigen.

ßrafft."

Unb trag l^atteft !J)u nod^?
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§ter, §err!

^^ilipp gab il^m \)a^ 53itlet unb fal^, tote fetncS ^erm
§änbe gitterten, trä^venb er ba§ S3illet, ba§ nur au§ me-

nigen 3^^^^^" 3« befielen fcf)icn, laS unb e§ bann in bie

Safrf)e flecfte.

2Ba§ ift bie U^r, ^^ilipp?

§alb 3^ö(f, §err.

Um 3^ölf ge!^t ber ©ourierjug. §o(e mir einen 3^ia!er,

e0 peljen nod) toelcfje an ber 'jPaifj^ragenecfe. Ober lag eä

auc^ nur, irf) toitt g(ei^ felbft geilen.

5l6er ©ie fönnen boc^ nicf)t (o fort, ^err!

®ieb mir einen anbern ^ocf unb ben kantet, — fo!

$^i(ipp l^atte 5Iöe§ fc^neß l^erbeigebra^t. ?eo reid)tc

il^m bie §anb. 2Ba§ ijaft 3)u, ^^itipp?

9?e^men (Sie mic^ mit, §err, rief ber junge 9J?enfcf),

Seo'§ §anb mit beiben §änben umfaffenb. ?eo bebad)te

pd^ einen 51ugenblicf unb fagte bann: ^omm!
©ine SD^inute fpäter Ratten S3eibe ba§ ^auiS üerlaffen.

?In biefem 5lbenb toar 2^u(^!^cim ber (^c^aupta^ fc^rerf*

tiefer (Bcenen gemefen. ®rf)on bie 2^agc Dörfer ()attcn

5tt)i[c^cn ben beiben fic^ feinbtic^ gegenüber ftcl^cnbcn "iPar^

leien beftänbigc 9f?eibereien ftattgefunbcn, bie [djon ein paar*

ma( in !jr|ätlic!^feiten ausgeartet unb Don ben ©efonncncren

nur mit größter 2J?ü^e untcrbrücft n?aren. 3)ie Unru!}e*

ftifter, als beren 9f?äbel8fül}rer ber tro^ige, jäbsomige 3^o-

l^ann S3ranbt ficf) barfteflte, bcfc^ulbigtcu bie '^hibercn, bag

fic im ßiuDerftänbnig mit bcm il^ud)t)altcr unb bcm alten

^rafft ben fo fcf)on fpär(irf)cn ikrblenft unglcid^ ocrt^eilcn

unb übcrbic« bie gröbere unb unbanfbarerc Arbeit auf bie,
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irctc^e iiidjt mit i!)nen im Smibe mären, ab^umä(;^en fuc^tcn.

5Iudj 'iia^ für bie gur Uu3cit Der!auftc !ffiaare bte 3flinic[[en

fo fd^tecf)! einliefen, fei einjig unb aüein bie (Sdjulb jener

%>avtei; man Ijabe fic^ eben bie fc^tec^teften Qal-jkx au§=

gefugt nnb ircrbc moI}( miffcn, h)e§f)alb man e§ gettjan

|abe; ber @j:trnprofit merbe fd^on gur redeten ^dt ange-

tomnicn fein.

(3o ging ba§ fort; man l^änfte SBefc^ulbignngen auf

S9efc^ulbigungen, rebcte fid) immer mel^r in §i^e unb 3oi^"

unb mad)te eine 53erftänbigung immer fd^merer, ja jute^t

unmöglid). ©elbft bie erfreulid^e ^unbe, bie ^rafft geftern,

gleid} nad) Empfang üon 2eo'§ 3)epefc^e, in allen Sßer!-

[tätten mitgctf)ei(t ^tte, bag bie crforberlic^en 93auten unb

ber 2In!auf ber !J)ampfmafc^ine geneljnügt feien, ^atte ber

Ungufriebenl^eit nur neuen (Stoff gegeben, ^t^t rvax man
mit bem Erlangten nic^t me^r gufrieben: ba§ feien 5ltle§ nur

j5^Iiden auf ein a(te§ ^leib, unb fc^üegüc^ mürben bie oiel*

gcrül^mten 55erbefferungen bod^ nur mieber ben 5Inl§ängern

ftrafft'§ ju @ute fommen.

D'^un mar l^eute 3}?orgen §eo*§ (S^elbfenbung eingetroffen.

5)er alte 9J?ann I)atte, in feiner unoorfid)tigen (S^rli^fett,

ba§ gro§e ©reignig feine 5D?inute üerl^eimli^en gu bürfcn

geglaubt, unb ber ©türm mar losgebrochen.

2)ie Unjufriebenen oerliegen at§balb bie 2Ber!ftätten unb

rotteten fic^ jufammen. ©oüe man abermals üertrauen,

nac^bem man fo oft getäufd)t morben fei? 5lbermat§ eine

\o günftige, Dteneid)t nid)t miebertel^renbe (^e(egenl;eit, enbtid^

gu bem (Seinen ju fommen, üorübergel)en laffen? 2Ber fönne

miffen, ob nid)t morgen fc^on anbere 2)i§pofitionen beliebt

mürben, ober :^ene, bie ba§ ®e(b in §änben l^ätten, bei ^ad)t

unb 9^ebel fid) baoon madfjten? 25iertauienb X^akx fei eine

fd)i5ne Summe, menn man pe auf ber (Stelle oertl^eile, unb

ta^ foHe gejc^el^en, unb ba§ merbe gefd^e!§en; man merbe

ft^on TOttel finben, ben alten ^rafft jur §erau§gabe be§

®elbe§ 5u gmingen!

(So beriet^ man unter «Schreien unb 2^oben in einem

36*
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bct 2Birt!§§]^äu]'cr, bie an bem anbern, bem 95a^n]^ofe unb

ben i^dbxikn entgegengefe^ten (Snbe be§ 2)orfe§ lagen. (S§

baucrte lange, biB man [ic^ über ben einjul^aüenben "ipian

üerftänbigen fonnte, benn cor offener ©emalt f^rerften bie

9}?eiften in il^rem ;5nnern noc^ jurücE. ©nblic^, fpät am
9^ac^mittage, al§> fein ©inniger Don ber ganzen Sc^aar mel^r

nüchtern toax, 50g man in ließen Raufen, fingcnb unb brüUenb,

burcfi bie (ange 2)orfgaffe üor ba§ g^abrÜgebäubc.

§ier ttjaren unterbeffen bie 5lnberen unter Ärafft'^ Lei-

tung ebenfalls beifammen gemefen unb ^tten beratl^en, n)a§

bei biefer ?age ber S)inge ju tl^un fei, unb fid^ enblic^, frei-

üd) and) nur nac^ oietem §tn* unb Söiberreben, entfd^toffen,

ben 5lnbercn oorjufd^tagen, man möge, um jebem ©treit ein

(Snbe 5u mad^en, bie ^Serroenbung be§ (^elbeg Don Seo'S

öntfc^eibung abl^ängig machen unb ju biefem ^Wid benfelbcn

auf te(egrapl§ifc^em Sßege bitten, fofort nad) 2^ud^^eim ju

fommen. ©ben f)atk man biefen S3ejd^tu§ ju ©tanbe ge*

brad^t, at§ ßiner in ben 53erfammlung§laal ftür^te, rufenb,

fie tarnen mit Knütteln unb Senfen bcipaffnet ba§ 3)orf

l^erauf; man foÜte \id) jur 33ert^eibigung bereit machen, obei

Wt^ fei oertoren!

3)ie 9?a^ric^t ttjar übertrieben; bie ]^eran,^ie()enbe trnnfene

©c^aar n?ar nid}t bemaffnet, unb um fo größer mar i^r 3"^^'"/

0I8 fie nun, &or ber ^yabrif angelangt, bie 5lnbcren mit (Si-

fenftangen, ©c^miebe^änimcrn unb anbcren SBerf^eugen, bie

fie in ber (Site ergriffen Tratten, ju i(;rem (Smpfange bereit

fallen. !J)er Derfc^Iagene unb ber Siebe fcl;r mäd)tige ^ol^ann

^ranbt mugte biefe SStö^c, bie fic^ ^enc in il;rer Uebereitung

gegeben fjatten, Dortrcfftid) ju bcnüt''en. 3)a fc^c man ja,

rief er, mag eS mit ber ®rüberüd}fcit auf fid) I;abc; bav

fei bie redete ß"^rlic^!eit, benen, bie a(§ ^^rcunbc fämcn, um
freunbfd^afttid; 9fled}cnfc^aft gu forbern, fo entgegengetreten!

Db man ctma ba§ neue ©ünbnijj glcic^ fc^niiebcn luollcV ßr

fcinerfeitö fei bereit ba,^u: er lüiffc and; jcincn .'pammcr gu

fc^mingcn, unb babci ftrcifte er ben 9(ermel auf unb erl;ob

broljcnb ben braunen muSfuIöfen *^ruu
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^aiitc? .^uvral}i]cjrf}rci Don (Reiten feiner ^nr}Qngcr be*

Iof)ntc 3^?^}^"" ^^ranbt für biefe ''^ral)lcrci. 5hir mit 9J2ü^e

gelang e§ bem alten ^rafft, 511 2ßorte ju fommcn. ©r fagte,

ba{; man an nichts n^enigcr benfc, al§ gegen Unbemafjnete

©ciralt jn üben, bag man aber aflerbingS entfc^Ioffen fei,

bas gntc 9ted}t, baS man ,^u l^abcn glaube, nöt(}igenfan§ mit

@cn?att ju bcl^aupten. (Sr aber l^offe, e§ merbe nimmer fo

n?cit fommen. Unb nun fagte er, ma§ man in ber 53erfamm«

lung befd)(offen l^abe unb njie man über3eugt fei, bie 5tn*

bereu n?ürben einem fo Dernünftigen ^orfd}Iage gern unb

ifillig beipflid}ten unb fid) fügen.

O'D^^ann 53raubt fprang auf einen Raufen ^ol^tenfc^faden,

neben bem er geftanben l^atte, unb rief: §abt 3^r'§ gel^ört,

trüber? .§abt 3^)^ gef)ört, n^er ber (2d^ieb§rid)ter fein foü

5n?ifci^cn (Sud) unb benen ba? 2)er 3D?ann, ber un§ Wt in

biefe§ 53erberben gebracht l^at, ber, mt man in ber S^^tw^iQ

(Ed)n)ar5 auf 2öei$ lefen fann, pm 33errätf)er am 53o(fe ge=

n?orben, ber ju ber 9Reaction übergelaufen ift unb bafür üom

Wenige ben ?(bel crf)alten l^at. §d) ^abe il^n gefannt, ai§>

er in ^Jelbl^eim §eibelbeeren fud^te, um feinen §unger ju

fliöen
;

je^t nennt er fic^ §err Don ©utmann unb fäfrt mit

33iercn, unb n^o^nt in einem §aufe mie ein "ißaloft unb »iH

bie !Xo^ter üon bem General Xnd)l)tm I}eirat!^en, ber ein

eben fo fd)änb(i^er ^eactionär ift mie er felbft. ^a, ja,

33rüber, njörtlid^ fo ftel^t'g in ber 3^^^""9- ^"^ ^^" ^iö

man un§ al§ (S^ieb^rid^ter aufbinbcn! 5Serbammt miß id)

fein, njenn ic^ mir 't)a§> gefallen (äffe, unb oerbammt fei ber,

ber e§ fid) gefallen lägt! ©rl^ebt (Sure §änbe, 93vüber, unb

fc!^n?i3rt, bag ^^r 5lLle für (Sinen unb (Siner für ^ße [teilen

unb lieber fterben n^oHt, a(§ ha§ bulben.

:^o^ann S3ranbt fprang §erab mitten gmifc^en bie ©d^aar,

bie jc^t ein nocf» oief (autere§ ^efc^rei erl^ob. ^rauf , S3rü'

ber, brauf! I)örte man ^ranbt'§ ©timme rufen. 5)ie ^ov
beren rcurben oon ben ^interleuten meitergebrängt, unb nur

bie entfc^loffene §a(tung ber Gegenpartei mar bie Urfad^e,

bog e§ nic^t fdjon jejjt ju einem blutigen ^^ffl^^^i^nPoB^
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tarn, SJ^an fc^ric unb fd^impfte Don beiben ©eiten, tn'öüä)

gog S3ranbt*§ (Sc^aar ab mit ber 2)ro]^ung, balb unb bann

l^offcntlid^ mit be[ferem (Srfotge njieber §u fommen.

2)er afte Ärafft jroeifctte nic^t, 'üa^ bie Seute i^re

©rol^ung voa^x machen n^ürben. (jr toax in großer S5er(e*

genljeit; bcnnodi fträubte fic^ fein (5to(§ gegen bie 3uinut!^ung,

bie man Don aClen (Seiten an i^n fkUk, man jotle bod} burd)

ben 2;etegrap!^en 9}?ilitär au§ ber näc^ften (^^arnifonftabt re*

quirircn. (Sr \)aht e§ nod^ in gutem ^ngebenfen, meinte er,

teie bie bunten ^öcfe Dov neun ^al^ren in ^Xud^l^eim ge^auf!

l^ätten unb mie noc^ in biefem 3^rü§iaf)r biefetbe &efa!f)r

über il^ren §äuptcm gefc^mebt l^abe. $?ieber rnoüe er e§ auf

einen <^ampf anfommen laffen; ba n?iffe man boc^, mit ment

man e§ ju tl^un l^abe.

Unterbeffcn rvax ber ©emcinbcDorftanb ebenfalls jufam=

mengetreten, unb aud) l^ier n^ar bie 9f?atf)Iofigfeit gro^, um
fo größer, a(§ ber 5D^ann, gu bem ^lUe ba§ größte Vertrauen

Ratten unb ber auc^ bei ben 5lrbeitern fe!^r Die( galt, ber ^örfrer

Entmann, bie§mal fe^tte. Wlan l^atte fd|on Dergebli^ mel^rmaB

in ba§ 3^orft^au§ gefc^irft; ber 3^örfter n?ar au§; man mugte

tiid)t tt)oI}in.

jDen l^öc^ften (5^rab aber erreichte bie 35ern)irrung , a(ö

ber 3Ba!^nl)of-3nfpector in größter Aufregung bie 9?ac^ric^t

brad^te, bag bie Unrul^eftiftcr mit ben ©rbarbeitern, bie an

ber neuen ^^^io^o'^" befd}äftigt unb fc^on feit einigen Xa»

gen njiberfpenftig gcroefen njaren, ttjie c§ fd)icn, gcmcinfdjaft*

tid;e ©ac^e gemadjt l^ätten. 9?un gtaubc er ber Beamten

unb ber Arbeiter auf ber 93a^n fidler ju fein, aber il^rcr feien

SBenigc gegen bie ^Bieten. «Sc^on l^abe er ^(nftrag gegeben,

eine ?ocomotiDc forttt)äf)renb auf bem !öa!^nI;of unb einer

©tvecfe 3u bciben (Seiten bc§ S3aI;nIjofy f}in unb ^cr fahren

ju taffcn, um ben 2)?ciitcrern baö ^lufreißen ber ©d^icncn

unmiJglic^ ^u marf)cn; ba§ fei inbcffcn noc^ nicf)t genug, aud)

er ftimme, micmol^l cbcnfaflS nur ungern, für bie .^crbci=

giel;ung Don 9JiiIitär. Tlan fönne baÖ 5)orf nid^t fünf- bis
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[cd^Sl^imbcvt bctvunfcncn 2}?cn(d)cn auf (^nabe unb Ungnabc

übcvlaffcn.

2)ic ^^(nfid}t bc§ ^'»fp^^ctorä brang biirc^: man tetcgra«

pl^ivtc Dou ^cincinbcüovftanbSiDcgen an ben interimiftifdjen

l'anbratl)ä=33crn}ejer unb an ben ?^eftung§ = Sommanbanten;

giiglcid^ gab bcr attc ^rafft bie 3)cpc[cl}e an ^eo auf. (S§

loav bic I)Dd)ftc 3cit gciucjcn, eine ^ilntmovt tarn nic^t prücf,

£^3 nui^te einen ^Jlugcnblicf nad) ^bfenbung ber 3)epefd)en ber

jtclcgrap]^enbral)t burd)jd)nitten Sorben fein.

2)iefe Z^at allein bemieg, meffen man fic^ Don ©eite ber

ßJcgner ju Derfcl}en Ijabe; aud| melbcten !J)orfbuben unb an*

beve 3tt)ifc^enträgcr, baß man fid) in bem Sßalbe be§ «Schloß*

berget, üon meld}cm au§ man 'ta^ 2)orf unb bie O^abvif

überfeinen fönnte unb gemiffermagen bel^errfdite, fammele.

33on aUzn «Seiten !ämen fie I^erbei, aud^ au§ ben benad^bar«

ten jr)örfern, iroljin man eitigft Soten gejc^irft l^abe — mit

§eugabetn unb 2)refd) flegeln, mit ©paten unb ©pij^äjten;

^ber and) (^trvdjxz n^oüten Einige gefeiten l^aben.

©0 tobte unb l^eulte e§ ha^» ÜDorf entlang, roäl^renb ber

5lbenb immer tiefer ^crab fan!; unb je^t fing auc^ bie

(^locfe Dom ^ivc^tl^urme an ©türm gu läuten unb trug bic

(Sd)rerfen§funbe ipeit l^incin in bie X^äler, in bie S3erge.

^n bie Xtf'dkx, in bie S3erge unb auc^ ju bem S^örfter,

ber ha^ 2öicfentl}al, in mcld^em ber große ^ac^ üon ^tuc^*

l^eim l^ernieber nac^ O^elb^eim floß, eiligen ©d)ritte§ ^erauf=»

fam. (Sr n^ar in ^^elbl^eim gercefen, njo er einen alten ?^reunb,

einen tt)ol}ll}abenben ^auer, ber tob!ran! lag, befud^t l^attc.

2)a mar bie ^unbe oon ben 2)ingcn in Xndj^dm nad) ^^elb-

l^cim gebrungen, man fagte fogar, e§ Ijattcn fic^ fc^on eilt

paar Surfc^e bortl^in auf ben Sffieg gemad)t. 2)a§ t^at bann

auc^ alSbalb ber ^örfter. (5r fd^ritt mäd)tig aug, ha^ ber

alte $onto orbentlidi in ^Trab fallen mußte, um mitju!om*

men; fd)on l^atte er bie §älfte be§ 2ßege§ jurüdgelegt, alS

ber Hbenbujinb, ber i^m entgegen ttiel^te unb in beffen Malern

^auc^ bic langen §alme auf ber 2Biefe eifrig nidten, i^m

bie erften !Xi3ue ber «Sturmglodte an "üa^ fd^arfe D^x trug.
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©r flanb einen STugenblicf ^iU, um fic^ gu fiberaeugen,
ob er aurf) rcc^t gehört ^abe. (5§ mar feine ^äufd^ung ge*
mefen, ha famen fie mieber, biefetben 3:öne, nur noc^ fcbär^
fer, noc^ angftDotter, noc^ ma^nenber.

®ro§er (^ottl murmelte er, inbem er in einem <Bd)xitt,
ber faft ein kaufen n?ar, meiter eilte, fönnen benn bie un*'
feligen SD^enfc^en feinen O^riebcn galten? ©ott benn bie Un^
glürfgfabrif m§> nocf) Mt Derberben?

©in §a[e lief, Don tinfg fommenb, quer über ben SBeg.
?5onto machte ein paar mübe ®ä^e bem §afen nac§ in bie
SBiefe hinein unb fe^rte bann in einem furjen 53oqen xum
§errn guvürf.

2)a§ ift ein böfe§ ^eic^en, fagte grife ©utmann, ber,
fo [e^r ferne ©eele mit ^Tngft unb (Sorge erfüüt mar, $onto'§
»erfe^tte ^agb mit ben alten 3ägeraugen inftinctmägig beob=
achtet ^atte; früher ^tkft bu i^n nic^t fo leichten ^aufe§
enttoifd^en laffen, je^t brauche ic^ nic^t einmat me^r ju pfei*
fen: mir fmb ftumpf gemorben, alter «urfc^e, ^aji feine 3ä^nc
me^r im 2J?auf, mic ic^ fein ©eme^r me^r auf ber ©cbulter.
S-ir ^aben ja S3eibe ben 3)ienft quittirt.

SBicber fc^aütc ba« SBimmern ber ©turmgtocfe herüber
?Jri^ ©utmann blicfte auf; e§ mar i^m, at§ muffe er 3^cucr*=
f^em am §imme( fe^en, aber ber ^immel, an bem ba§
Slbenbrot^ längft er(ofc{;en mar, fpannte fic^ grau unb lidit-
Io§ über 2:uc^^eiin.

3)ie unfeügen, unfctigen 2)?enfc^en, munuctte ^ri^ (3nU
mann, ift eg nic^t genug, ba§ fie um i^r biSc^cn ^ah unb
®ut mit ben Gtemcnten in Streit (iegcn! a)hiffcn fie M
aud) noc^ untereinanber befämpfen! ^^Iber ic^ Ijaht e§ fom-
rnen fcf;en biefe ganse le^te 3cit. G3 mar ein fc^timmcr
(^ebaufe, fie ficfi felbft 5U über(affen, fie finb md)t im ©tanbe
]id) au regieren; ber ?eo ^at e§ mo^l gut gemeint, aber ba'
mit if^ cä nic^t getrau, ^r meinte c§ and) immer gut, mein
lieber, fedgcr .^err; (55ott fei ^anf, ba^ er bic3 nicbt nocb
i)at ,^u erleben braucf)cn.

Unb mä^renb er rafttoö meiter eilte unb ber ©c^meiß-
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tropfen nirf)t acf)tctc, bic i(}m Doii bei (Stirn in bie grauen

ffiimpcrn rannen, backte t^ri^ (Entmann be§ (^rei^crrn unb

?eo'§, unb n?ic bcr ^rcir^crr in feinen legten 2^agen fo ^art*

näcfig k^anptct l^atte, bag ?eo ber ?D^ann ber 3"f""ft fei

unb c3 in ber !fi?c(t nid)t el)cr bcffer tt)erben mürbe, al§ bi§ man

fic^ 5U ?co'g ^(nfic^ten bete(}rt I}a6e. ^d) IjaU e§ bama(§ nid}t

geglaubt, murmelte er, unb je^^t ift e§ tvolji mit §änben ju

greifen, ba§ er Unrecht l^at; aber gteic^met, fie foüen e§

ni^t bügen, nja§ ein ^Inberer t>erfc^u(bet, menn id^ e§ ^in*

bern !ann.

®r f)attc bie erften §äufer be§ !J)orfe§ nac^ biefer ©eitc

l^in erreicht; e§ tt?ar noc^ ein jicmtic^ meiter 2ßeg bi§ gut

f^abrif, bennoc^ Dernal^m er f(f)on ein bumpfe§, migtönenbe§

©efc^rei Don bort l^er. 5n ber fc^maten ^affe mar e§ ftiß,

bie föäben unb bie §äufer maren oerfd^toffen, nur l^ier unb

ba fdfiaute ein alter Wann ober ein 233cib oerftofjten übet

ben @arten5aun ober burc^ W faum geöffnete ^an^t^üx.

(5ine0 biefer 2Bciber fam, al^ fie ben ?^örfter erblicfte, au§

bem §aufe geftür^t unb ^eutte: 5(cf), lieber §err ^^örfter!

(S(f)icfen (2ie mir meinen Wlaxin mieber l^er! Um ^oite§

JBarm^crjigteit mitten!

:3:ft er auc^ oben?

^a, er fagte ja, er bürfe ntc^t batonbteiben! ^c^ (^ott,

aä) (^ott! Unb oben giebt e§ gemig noc^ 9)^orb unb Xob*

fc^tag! ^d) ginge \a fetbft l^in unb ^olte i^n mir, e§ pnb

üiele grauen oben, aber \d) fann bie ^inber ni(f)t allein

laffen, bie ^iefe fjat mieber fo 'üa^ gieber. 2lc^, lieber §err

?^örfter, fagen (Sie il^m bocf), bag er narf) §au^ fomme!

^c^ miß t^un, ma§ id£| fann, (5^rete, ic^ mitt tl;un, ma§

irf) fann!

jj)a§ 2Beib, ba§ neben i!§m leergelaufen mar, feierte mie*

ber um. ^x'xi^ ©utmann mürbe ba§ §er§ immer fdfjmerer

in ber feuc^enben S3ruft.

SBarum foll ic^ mic^ fc^onen? 3^^ ^^^^ f^in^ ^inber,

bie meiner nod^ bebürften; unb ift er benn nic^t auc^ mein

(So§n? ^ahi id) nidjt mit (^eiligem ßibe gefd^moren, bafe
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t^ il^m 5Sater fein ttJOÜc allejett? ©o »iH ic^ auc^ für t^n

t^un, ttja§ ein 53ater in einem folgen O^alle für feinen (Bol^n

tl^un mügtc.

Se^t tüurbc e§ lebhafter auf ben 2)orfgafien. Söeibcr

fd)rieen, nacftfüjige Suben, beren 53äter feinbltd) gcfmnt fein

mocf)ten, rauften fid^; au§ einem §aufe !am ein ^erl mit

einer 5Ijt in ber ?^auft unb lief in toller §aft bic ©trage

l^inauf.

Smmcr naiver unb näf)er fc^aüte ba§ mißtönenbc ®e*

fd)rei, immer nä^er unb naijzx, unb je^t l^atte ber f^övfter

bie iJabrif erreid^t unb ftürgte fic^ in bie tobenbe iÖJenge,

bie auf bem toeiten ^(a^e t}or ber ?5^abrif tttilb burc^cinan*

ber mogte.

^Jlan fonnte bie toüfte (£cene jiemlic^ gut überfe^en, benn

bie in ber ^Jabrif fjatten überall in ben oberen ©tagen bie

lOampen angejünbct, tt)ä]^renb fie \id) in bem unteren ©tocf,

fo meit e§ in ber ©ile möglid^ gen?efen mar, Derfdjon^t l^at*

ten. 5)ie brausen, obmol;! ^S^n^n an 3^^^ bei meitem über=

legen
,
jögcrten nod) immer, ben ^ampf, ber, mie fie nun mof)t

fa^en, i^ncn bod) treuer ju ftel;en fommen mürbe, evnftlid^ gu

beginnen, unb machten i^rcr ohnmächtigen SButl^ in mutzen*

bem ß^ejc^rei Suft, mäl^reub l^ier ocvftänbige SBciber i^ve be'

trunfencn Scanner mcinenb bcfc^moren, oon bem mal^nfinni»

gen S3cginnen ab^nlaffen, bovt fcifcnbe -Dicgärcn bie brutal*

ften Ö^cfellen nod) im (Schimpfen unb (Schreien überboten unb

bie Unfc^Üiffigen anl;c^ten, ba§ ^leugcvfte ju t^un unb ju

hjagen. 3*^^i[d}cnburd) trieben fid) l^a(bmüd)fige S3uben I;erum,

bie ba§ ©ange für einen loftlidjen Spaj^ anjcljcn mod;ten unb

i!br 9)iöglid)fte§ f^aten, ben Särm unb bic 33crmirrung nod)

5U ücrmcl)ren. (5tma5 Don bem großen Raufen entfernt,

ftonb eine fleine föruppe ber 9Räbcl§titl)ver, bie mit jornigcr

Stimme barübcr bcbattirten, n?aä bcnu nun eigcntlid) ge»

fd)cl;cn fofle; unter il)ncn 3o^ann SJvanbt.

(Jr mar, mie and} noc^ Ü}JcI;rcre in bem Raufen, mit

einem ÖJcmel^r bcmaffnct, baS er, fo oft il;in (Jincr bev 5ln*

bereu mibcvfpvac^, flud;cnb auf beu iüobcn fticg ober bvül;cnb



571

um bcu S\o\>\ jdiroani]. «Seine (Stimme mar Don bem Dieten

©(freien ran^ unb l^cifcr; an(jcn(d}cinlic^ max er betrunfen;

fein plumpe^?, fnod^igc§ ^cfid^t mar \)od) cjciöt^ct, feine ^JTugen

füeUcn cjtäfcrn, nnb cv tanmcüe im 8tcl;cn.

^•xit^ ©utmann Tratte mit feinen ]d}avfen 2Iugen bic

^aupt^üge bic|c§ fürci^tcv(id}en S3i(be§ al§ba(b erfaßt, unb er

trat nun feftcn Schrittes an bie ÖJrnppe ^eran.

0)iitcn '^Ibcnb, SOiänner! fagte er; ma§ in aller 2Bett

treibt ^l)x benn ^ier? 3)a§ ijl ja ein feltfamer ^Jeierabenb,

ben 31}r ba mad^t

3)00 p(ö^tid)e ©rfd^einen be§ j^örfter^ mai^te mit ©nem
©c^tage bie äRenfdien, bie um ;[^oI}ann Sranbt l^erumftanbett

unb fc^rieen, Dcrftummen. i^eber Don il)nen fannte ben ?^ör«

fter ^ri^ ßJutmann; :3^eber Don iljnen mar il^m un^äl^ligemat

in bem 2Ba(be, gmifc^en ben ?Je(bern, in ben 2)orfgaffen be«

gcgnet unb l^atte Dor i()m bie Wliit^t abgezogen. Sie fann^

ten ben alten, Derfc^offenen, grünen UniformrocE, unb ber

Uniformrod flößte i^nen 9^efpect ein, obgleich §err ©utmanu
je^t feine ?^Iinte mel^r auf ber Schütter unb feinen §irfc^*

fängcr mel^r an ber Seite trug. Sie ftanben unb f^miegen,

gefdjoltenen Suben gteici^; nur ;So'§ann Sranbt fc^rie: g^eier*

abenb? 2Ba§ ?yeierabenb! einen ^J-euerabenb mollen mir l^abenl

2)er !Xrunfene begleitete biefen Jöi^ mit einem milben

(^eläc^ter, in ha^ ©iner ober ber Rubere einftimmte. 3o*
l^ann S3ranbt, bem biefer 93eifall mieber Wlutl) gemacht §atte,

rief: ©inen J^^uerabenb, Seute! 2)a§ ift ha^ ^led^te! ^enn
bie Ü^attcn nic^l au§ bem D^eft motten, merben fie fd^on fom*

men, menn e§ i^nen auf ben 9^ägeln brennt, ^euer l^inein!

§ura^! 3=euer hinein!

!J)a§ 2Bort mürbe Don ben 9'^äc^ften fd^reienb mieberl^oft

unb Don ben 5Inberen meiter gefdjrieen, fo baß balb ber ganjc

^^ta^ Don mitbem "iRufen mieberl^allte. 2)ie Tlänntx ftüxy

ten fid) auf einen großen §aufen gefpattenen ^oljeg, ber

in ber 9?ä^e flanb, unb fingen an, bie Sdjeite ^erauS^urei*

ßen unb gegen ben Derjc^toffenen §aupteingang ber ^abrif ju

ji^Icppen; Subcn trugen 3Reifig ^erbei, Strof) unb §eu.
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ge^n fluf einmal bcmül^tcn pc^, ben §aufcn, ber mit grogei

©c^neHigfeit tond)^, gu entgünbcn. Gincr brürfte (ein @etoe^t

in ein ^ünbel "ifu^njerg ah, ba§ ein anberer gefunben unb

ebenfalls auf ben Raufen gen^orfen (jatte. ^m 9^u fi^tug

bie ?^(amme auf unb lecfte an bem 3f?eif{g, an bcm §o(j cm*

por; aber ber 2Binb, ber fid) Ieb!§after aufgemacf)t ^atte, trieb

bie iJtamme Don bem ©ebäube fort, fo ta^ ber 9Rau^ ben

Sy^cuterern in'§ ©efic^t fcl)(ug unb bie ?^unfen il^nen über bie

^öpfe flogen.

®a§ 5rtle§ mar fo fcfjnetl gefc^e^en unb mit fotd^er 2ßui^

ausgeführt, bag ber ?^örfter, fo fel^r er fic^ auc^ abmüf^te

unb balb !I)iefem, balb 3enem in ben 2Beg trat, ober i^m

gar baS §0(5, ba§ 9?eifig au§ ben §änben rig, e§ rro^l

l^atte gefd^e!§en (äffen muffen. 3^^^ ftanb er bic^t neben bem

brennenben 8cf)eiter^aufen, ja auf bemfelben, fo bag bie

flamme, rcenn ber 2Binb umfrf)(ug, auc^ i^n ijättz erfäffen

muffen, unb er rief: ^inber, feib ^^x ma^nfinnig, bag ^^x

fo gegen ßud^ felbft mutzet? 3BaS in aüer 2Belt ^aht 3^r ba*

Don, »enn S^r bie gabrif oerbrennt? 3e§t ge^t eS Qud)

fc^Iec^t, fagt i^^r; mag fein, unb ®ott meig, mie fel^r ic^

rcünfc^e, 'üa^ e0 @uc^ beffer ginge! 2lber rcie foü eS Qud)

bann erft ergeben, rcenn ^^x ©uc^ be§ legten 2Jiitte(§ beraubt,

ba§ (^nd) unb (5uvc 2Beiber unb ^inber oor bem §ungertobe

f(f)ü§t? Unb benft ^^x benn, man n?erbe baö fo ungeftraft ^in^

ge^en (äffen? Sigt 3^r benn nic^t mel^r, mc fie (ind) t»or neun

3;a()rcn mitge(pie(t ^aben mit Einquartierung unb 53er^ör

unb Sndji^au^? «Soü ba§ oon neuem über (Sud} fommen

unb momöglid) noc^ fd)(immer a(§ bama(5? 5'Zcin, ^inber,

tl}ut bag nic^t, unb bro(}t mir nid)t mit (Suren ^äujlen! ^d)

fürchte nüd) i\id)t; \d) bin ein a(tcr *il)iann mit grauen ^aa*

ren, unb eS liegt mir nichts baran, ob ic^ ^mtt ober mor*

gen fterbe; aber fo (ange ic^ noc^ l'lt(;cm in ber 33rup l^abe,

tt}crbe id) rufen: Zljiü c§ nid}t! (^c^t vul}ig nac^ .^aufe! Sei

Sldent, ma§ (5uc^ m^rtl; unb ()ei(ig ift, bei (Suren 2Beibcrn unb

5?inbern be[d)roörc ic^ Guc^: ©e()t nac^ .»paufe!

(SS rrar ein mächtiger il(ang in ber Stimme bcS alten
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iD?aiuic8; tücitljtn fc^aHte fic über bcn ^{a\}, auf bcm eS

ftiflcr iinb ftillcr c^ciuorbcn trar. Hub tücr nid}t jcbcS [einer

liBortc Dcrftanb, bcr \al) bod) bie Don bcn JUminen faft um*

lobcvtc ©cftatt bcS alten 9)taunc§ unb fein ef)virüvbige§

^aupt, bcm bie Tliii^c cntfaücn mar, fo bag ber 2Biub mit

bcn grauen paaren fpicltc. 9Jid}t \)a^ evftemal Xüax e§, bag

ori^ (Entmann äl^nüc^ ju i^ncn ge(prod)en unb immer, mie

fte meinten, ber 9?age( auf ben ^opf getroffen l^atte. ?luc^

bieömal märe er Der 3)?enge, bie i§m ju folgen gemol^nt mar,

§crr gemorben — ba fingen bie in bcr ^^abrif, um i^ren

Beifall 5u bezeigen, ^urral^! ju fc^reien an. 5)ie brausen

l^ielten 'tja^, für Öer()ö^nung unb §erau§forberung, unb gaben

bcn ^urral^ruf [d^reienb unb l^eulenb jurüd. 3« einem 5Iu*

genbürf mar bcr atte !Iumutt mieber in üollem (^ange unb

milber noc^ all oorr}er. 9Zod^ einmal erl^ob gri^ (SJutmann

feine ©timme, aber ber 2'dxm übertäubte i^n, unb je^t fa^

er oon feinem erl}öl}tcn ©tanbpunfte au§ eine ©cene, bie t!^m

ba§ Slut in ben albern erftarren mad)te.

©in §aufen ^erle bradjte unter oielen 9J?ig^anblungen

einen 3}?ann gefd^leppt, in melc^em er ben hatten jeneS ax^

men 2Beibe§ erfannte, 'i)a^ \^m t)orI}er auf ber ^Dorfftrage

nad)gclaufen mar. 2)er Tlann gehörte ju ber anberen ^ar«

tei: fte Ejattcn tl^n gefangen, all er, um nad^ feinem franfen

Äinbe §u feigen, bte ?^abri! oerlaffen ^atte. W.§> ein orbent-

lieber, nüchterner 5libeiter mar er ben 5D?euterern ganj be*

fonberl oerl^agt; nun foßte er bügen für bie 5lnberen. (Sie

fd^lugen il^n mit gäuften, fte traten il)n mit Sügen; ba§ 33(ut

ftrömtc bcm Unglüdlidjen au§ 9^afe unb 9J?unb; nod) ein

5lugenblid, unb er mugte ber unmenfd^lic^en Sel^anblung er*

liegen.

2)a brac^ ftd^ burd^ bie 3}?cnge, bie i^ umtobte, ber

?yörfter S3al)n. Wü einer ^raft, bie jur genüge bemiel, mie

fiar! feine alten 3JJu§!eln, mie ftäf)lcrn feine ©eignen noc^

maren, flieg er 2)en auf bie ©eile unb riß :3cnen gurüd, unb

je^t ftanb er neben bem ^ermften, ber f^on in bie ^niee

gejun!en mar, unb rief: 3"^üd! fage ic^ (Sud), jurüd! 5ln
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ben l^ier fommt deiner meljr, ober bo^ nur über metnc

Seiche!

Unb \^ füge, bog id) ben §unb tobt l^aben tüxU, fc^ric

Sodann S3ranbt, unb er legte ba§ ©eme^r auf ben Änieen*

ben an.

Wit einem (Sprunge ift ^^vi^ G>utmann an feiner ®eitc

unb fuc^t beut 2Ba]^nfinnigen ba§ ©eme^r ju entreißen. 2)o

jurft ein 33(i^ auf — ein ^naH— ?^ri^ ©utmann taumelt

jurücf, 'öa^ erbeutete (SJenjel^r in ben §änbcn, unb finft bann

mit bumpfem (Stöl^nen jufammen.

9?un brerfien bie im ^ebäube, n)e(d^e ben ^ampf beob*

achtet l^aben, unb e§ für fc^impfüd^ eracf)ten, länger t!§at(o§

gujufe^en, l^eroor, ber alte ^rafft an ber (Spi^e. ®ie fin-

ben feinen SQBiberftanb, benn in bem 5lugenblicfe, at§ fie ben

i^örfter ftürjen pe^t, ftiebt bie entfette 50^enge nac^ allen

(Seiten auSeinanber. 9?iemanb njill bie SSIutfd^uIb auf feinem

©eteiffen l^aben; 9^iemanb roill Siu^t ber Untl^at gemefen

fein. üy?an richtet ben O^övfter in bie §ü]^e; er lebt no(^ unb

»erlangt mit matter Stimme nad^ 2Baffer. 5lber alg man
i^m in einem ^ruge 2ßaffer an bie flippen führen n?in,

atf)met er nur no^ einmal tief auf; fein graue§ §aupt fmft

auf bie Seite — ber atte ^rafft l^ält einen !Iobten in feinen

Slrmen.

Unb mit (Sinemmate erbeut firfi bie Sc^recfcn3fcene oon

einem grellen Schein, ber aber nic^t oon bem ocrglimmenben

(S^eilerfjaufen fommt. 5111er klugen rid}tcten ftc^ auf ba§

Sabrifgebäube. 5(u§ einem beu Sd)ornfteine fteigt eine rot^e

0^euer[äu(e ^odj empor 5um bunficn §in'i"c^- 3^ ber gren«

^enlofen 53ern}irruug ber legten 2^age ^at man einen ^'i^ in

ber 5J?auer nid)t bcmcrft, burc^ ben fic^ bn3 ^^cucr Dom S^od)*

ofen an^ langjani einen l^cimltc^cu 'iBcg gebaljnt l^at, um
enblic^ mit unbe,^ä!^mbarer 233ut^ l^eroorjubreäjcn. 3)ic !J^^urm*

gtocfe, bie frf}on feit tänger a(§ einer Staube nic^t gefd^mie*

gen ^at, ergebt lauter al8 bisher i^rcn angftooUcn 9tuf, unb

bie fid) eben noc^ feiublid; gegenübcvftaubcn, ocreinigen i^re

^Inflrenguugen in ber 53cfämpfung bcö roüt^cuben (Elementes,
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trcIc^cS fic in i^rcr 'I(}ovl^cit Traben cntfcffetn l^ctfen unb ba3

nun njic im !Xriunipl^ bie votI;e ©icgeSfa^ne über il;ren Häup-

tern (c^nnugt.

5)cr S"9/ ^" irie(c{)em ©ifoia fur}r, rcax fel}r befe^t; ber

SBagcn l^atte fid; nai) unb nad) ganj gefüllt; fic brüdte fic^

in bie ßcfe unb l^üllte fic^ in il^r 'Xiidj; ber bun!(e ®rf)(eier

üerl^üüte i^r ®efid)t t?or ben S3ürfen ber 3J?itreifenben; fic

fc^tog bie ?Iugen, um attein ju fein mit fiä) fetbft. 5lber fie

fonnte bie Dtjren nid}t Derfd}Iiegcn tt)ie bie klugen, fo mu§t?

fie bie im lauten !Ione gefül^rte Unter^Itung il^rer 'iRadjhaxn,

jn?cier junger §anb(ung§reifenben, mit anhören. (S§ ^an*

tdtt ficfi um einen alten, munberlid^en SO^ateriatmaarenl^änb*

ler, bei bem ber (Sine feine ^e^rlingSjeit öerbrai^t l^atte. S)er

§auptpun!t in ber (5^ef(i)id^te mar bie ©rnftl^aftigfeit, mit

n?e(d)er ber Kaufmann a\x§> fiebcn öerfd)iebenen haften gu fie-

ben Derf(f)iebenen greifen biefetbe ©orte Sigarren Derfaufte

unb immer babei behauptet l^atte, ba§ fei fein S3etrug, benn

bie ?eute iroüten betrogen fein, unb fc^Iieg(i(§ fei e§ mit ben

9??enfci^en nic^t anber§ a(§ mit ben ©igarren: aud^ bie 9J?en-

fc^en feien im (^runbe gteid) unb nur bie (Smbatlage tjerfc^ie-

ben. — !J)ie ®efd)ic^te ^tte ber junge 9J?ann Dcrmut()(ic^

frf)on !§unbertma( ergä^tt, unb bie beiben neuen O^reunbe molt*

tcn fid} tobtla^en über ben l^errlidjen 3ßi^.

Unb (Siloia backte, mid) e(enbe§ jl)ing ba§ ?eben fei,

»renn biefer platte §umor and) nur einen ©d^atten oou Q3e=

red;tigung l^abe; unb meiter bad)te fie, bag 2^aufenbe unb

!j;aufenbe e§ nur biefer 9}?ateria(njaaren(aben=^l^i(ofop]^ie gu

i?erban!en l^ätten, menn fie üor ben (Sc^merjen beinal^rt btie--

ben, bie auf ebleren ^ergen (afleten, unb eb(ere ^ergen Dor



576

ber Qzxt gcvBräcfien, unb e§ fc^aubevtc fie. S^ein, fieüer er-

fahren ^abcn, ma§ ic^ l^eutc erfal^ren l^aSe, a(» e§ nie er-

fahren fönnen! Sieber aüe ©c^merjcn ber (Srbe bulben, lieber

oerrat^en, üerfpottet, Derl^ö^nt n?erben, al§ fic§ b:^aglic^

füllen in biefem «Sumpf! @r mag ein 2Bat)n geroefcn fein,

mein ©laubc an bie SiRenjc^en; ic^ niug ea je^t anncl)men,

iro id) bie fo Hein fe^e, bie ic^ für (o grog ^ielt, ju benen

ic^ fo bemut^^DoH byinauf fc^aute: aber mein ß^Iaube an

"ba^ ^beal, an ein §oc^^errlic^e§, @ött(id)e§, ba§ n?ar !ein

2ßa^n, unb l^ätte er nirgenb^ 2öir!(i^!eit, at§ nur in mei-

nem ^erjen, fo lebte er boc^ eben ba, unb wirb ba leben,

bi§ mein §erg DoÜenbg brid)!.

Unb ©itoia oerfc^ränüe bie ^rme über bem 93ufen, unb

al§ bie beiben jungen 9J?änner fu^ n?eiter untev!^ie(ten unb

jtoif^enburd^ lachten, 'üa brang e§ nur noc^ faum ju i^rem

£)^x, unb fie murmelte Dor fit^ f)in: (5§ ift 3^^*, bag ic^

lerne, tt)ie mi^ biefe SBelt nid^t§ angelet.

5luf einer ber fotgenben «Stationen oertie^ einer ber

jungen -D^änner ben SBagen, an feine (Steüe fam eine junge

grau mit einem Keinen Äinbe auf bem 5Irm unb fe^te fid^

auf ben ^ia^, ben ^ener frei gelaffen, neben ©itoia. 2)er

3ug ging meiter; ba§ ^inb fing an ^n fcf)reicn; bie junge

O^rau n?enbete fid) ju ©iloia unb bat mit fcf)üc^tcrner Stimme

um S3er5eit}ung njegen ber Sctäftigimg. ©iloia antroortete

mit wenigen freunblic^en Sorten. 5)ic junge ?Jrau mad}te

fid) mit i^rem ^inbe ju |c^affcn, ba§ nirfjt ftiU UJcrbcn sollte,

unb legte c§ enblirf} unter bem 2)?anlel an bie ^ruft, mä^*

renb iljr Sibia ben SJ^antel arrangircn I;alf unb ba§ 33ün-

bel; bag 3cnc bei fid} fütjrtc, an fid} nat}m. ^a§ ^inb murbc

für ein paar 3}?inutcn ftiti unb begann bann oon neuem, ^cf^

tigcr alö Dorther, ^u fd^icien. ©iloia fragte, ob fic nic^t

irgenbrcic l}elfen fönnc. 2)ie junge j^rau jd}üttc(te unter (ei*

fem Seinen ben 5lopf. %A) nein, Iicbc§ gräutcin, fagte

fie; Sie fmb fel^r gütig, aber id) fclbft fann bem armen

3)ing nid)t fjclfeu, unb fic er^äl^Ite bann, bafe it;r ÜJ?ann ©eam«

ter unb Dor einigen Etagen nad^ einem entfernten Drtc Der*
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fc^t ii^orbcu fei, aiic^ fc*9^cicl) fl" feinen neuen 93efllmnuing3*

ort Ijabc abreifen nuifjcn. 0ie Ijabe ben Uiiiöiui 511 ovbncn

gcl}Qbt unb bann mit "ücn übricjcn ^inbern nQri}fDnunen ido(-

len. 2)a fei l^cute bie 9^ad}nd}t gcfonimcn, baji i(}r 9J?ann

Ijcftig evfranft fei; nun I}abe [ic fid; fogleid) mit bem jung*

ftcn ilinbc in aller (Site auf ben 2Beg gemad)t; aber ber

(Bd^recf muffe il;r bie Wliid) jurücfgetrieben {}aben; n^enn fie

nur auf ber näd}ften ©tation ein menig 9Jä(d^ befommen

fönnc; ob fie n?ol)l fo lange 3^^t l^aben irerbe? ©itoia fprac^

ber 2öeinenbcn 9}hitl} ju, fragte auc^ bei ben $affagieren,

ob auf ber tiäd^ften ©tation länger ange^tten njerbe; non

ben ^affagieren, bie mürrifc^ unb fd^roeigfam in i§ren (Sden

lehnten, n^oüte ober fonnte 92iemanb 5lu§funft geben; ber

junge ^anb(ung§bcf(iffene meinte, bie (Sifenba^n fei feine

^leinfinber-Seioal^ranftalt.

2J?an gelangte jur (Station. 2)ie 50^utter moütc mit bem

£inbe I}inau§. ©iloia nal^m e0 ü)r au» bem 2lrm. 3^^

iDürbe für ©ie gelten, aber ©ie roiffen beffer, ma^ ©ie for*

bem füllen. Uebereilen ©ie fid^ nic^t, id) njitt 'i)a^ ^inb

fdjon f)üten.

2)ie junge B^rau tief fort. (Biima befaßt bem 91eifen*

ben, bie 2^^ür mieber ju fc^licgen. ©r gel;orc^te murrenb.

(Sitoia l^örte nic^t, roaS er fagtc. ©ie fag ba unb l^ielt an

il}rem Sufen ha^ ^inb, ba§ nac^ ^a^rung fud^te unb auf*

fd}rie unb mieber ftiü rourbe. 2)a§ Äinb fonnte el ja nid}t

Dcrfte^en, bcnnod) fprad^ fie ju il^m (eife, liebeüoHe 2Borte,

bie il^r au§ bem ^ergen quoÖen, fie tt)u§te felbft ntd}t njie.

2)ie SJJinuten »ergingen — ha tarn bie junge ^rau gurüd.

©ie l^atte SlüeS cxljaittn, njaö fie gefuc^t l^atte, — Wdd),

frijc^e iDarme Müd), unb ein 3^Iä)d)d)en ba^u — ad)l bie

SJicnfc^en feien fo gut! —
3)a0 ^inb tranf, bie SQ^utter fag barüber l^ingebeugt,

Dor ^reube meinenb, 'iia^ "iia^ ^inb bie 9hf)rung fo millig

nal)m. 2)ann bettete fie e§ forgfam an if)rer Sruft unb

Ie{)nte fid^ jurüd. 2)a§ Sic^t ber ?ampe fiel il^r in bie

5(ugen, fie fa^ fo hla^, fo abgel;ärmt, fo erfc^öpft au0

©piel^ogen, 3n 9tei^' unb ®Ucb. IL 37
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©tlDta ftatib auf unb gog ben blauen (Scfiteier übet ba§

Stc^t. 3)te juugc O^rau nicfte baufbar, unb uidfte triebet, abet

öor 2J?übigfeit — fte mochte lange nicf)t gcfc^tafen !§abcn.

(Stloia fttetfte il^ten 2Itm au§ unb 50g "ta^ junge 2Beib §u

firfi l^etan, bag fte il^t fc^(ummetmübe§ ^aupt an i^te ©c^ul*

tet Ie!^nen fönne. ©ie (leg eg ftrfi gefallen, fle tt)u§te n?ol§t

faum, tt)a§ mit i^t gefdjal^.

©0 fag ©i(Dia unb !^ie(t in il^ten ^tnten bie 9J?uttet

unb ba§ ^inb. 2Bä!§tenb fie üha ben ®c^(ummetnben waö^k,

gogen taufenb Dermortene fd^metjtic^e ÖJebanfen butcf) i!^te

(Seele, unb nut ba§ ©ine fonnte fie Hat beulen: njo^t ber

5Ietmften, bog fie nicfjt njeig, mic e§ in bem ^etjen au§pc!^t,

an bem fie tu^t!

!J)et QuQ l^ielt. 2)a§ junge 2Bei6 etmac^te, e§ ttjat eine

(Station, an bet fie au§fteigen niu^te, um auf eine anbete

58a]^n 5U gelangen. (Sic banfte (Siloia mit wenigen l^etjli*

^en SBotten unb ttjoflte il^t bie §anb Üiffen. (Siloia hlgte

pc auf ben 9}?unb, unb bann fügte fie ba§ ^inb unb (el^nte

pd^, a(§ bet 3^9 »weitet toöte, in i^te einfame ©de.

2)a§ §et5 n?at i^t fo fditret, i^te klugen maten fo l^etg;

obet fie fonnte ni^t ujeinen. (Sic butfte ujcinen, bie atme

junge ?^tau, fprad^ fie bei fic^, ift fie bo^ md)t ganj un*

gtürftic^. ^^x ©atte !ann hiebet gencfcn, et ujitb gcncfcn,

unb aÖcg ?eib tt)itb üctgeffcn fein, unb ftitbt et, fo ift i^te

Siebe boc^ getcttet, fie njitb i^n übet'S (^xah l^inauS lieben

unb auf ßtben lieben in feinen ^inbetn. 2)a§ 5ine§ ift ja

nic^t o^ne 2^tauet, abet e§ ift bod) gut unb menfd^üd^-fc^ön.

(Sie butfte njeinen, niitb inimct n^einen bütfen, ii} !ann

nic^t meinen. 2Ba§ in mit bteunt, roafcf)cn feine !j;^täncu

»eg.

55ieneicf|t bag ic^ njeincn fann, n?enn ic^ n?icbct beim

53alet bin — oieüeidjt! nid)t um mic^, ahtx um il)n, bag et

fo einfam unb fteubtoS ift, bo|}pett fteubloS, ttjcnn et fein oct*

ittteS ^inb miebet l^at, unb boc^ and) nic^t njicbev l^at.

2öa8 bin ic^ noc^? ein ®d}atten Don bem, njaS ic^ trat.

2Ba8 fann il;m bet <Sd}atteu feiner (Siloia |eiu? eine (Sibia^
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bie ni^t mcl^r Iad)cn unb p"9cn tann, ficf) bc§ jungen Za^tQ

nic^t niel}r freuen fann, ber nur fonimt, fic in il^rem ßlcnb

ju finben, nid)t be§ 5lbenb§, ber i^r §aupt nid)t me^r mit

i^olben 5lräunien unifränjt, I;öd^ften§ ber ^J?ad)t fid) freuen

fonn, bie il^r ©c^Iaf bringt, (5d)(af unb 3Sergeffcn()eit. Unb

aud) nic^t einmal ba§! id) fann ja nid)t cergeffen! id) fann

il^n nic^t Dcrgeffcn, ber mir bod) geftorben ift, unb njerbe fo

emig elcnb fein unb S^^c«/ ^^^ i" meine SRdi^t fommt, etenb

machen, ^ä) bürfte nid}t gum Später gelten! —
(5ine neue (Station fam, bie ki^it üor ^J^ud^fieim. jJ)ie

onberen ^affagiere üerliegen l^ier ben 2Bagen, um auf ber

großen ©trage njeiter ju reifen. 2)er SBagen murbc auf ba§

^eleife ber 3^eigbal^n nad^ XuijUm gefdroben; e§ gab einen

längeren ^lufentl^alt.

5luf bem ^^ervon njar ein auffaüenb (eB!^afte§ ^treiben:

bie Seute, fo eilig fie'§ ^tten, blieben in (5^ruppen beifam*

men ftel^en, um, toie e§ fd)ien, Slnberen §u§uf|ören, bie üon

etmaS SÄerfmürbigem er^äl^tten, 't)a^ fic^ in ber ^'dl)t ereig^»

net ^ben mod^te. 2)ie 3;;i)ür be§ 2Bagen§ njar aufgeblieben.

(Siloia I)örte nur gufammenl^ang^tofe 2ßorte öon einem gro=

gen ?Jeuer unb ©olbaten, btc requtrirt feien, unb plö^Iid^

fd^redte fie auf. 2Ba§ mx U§? 2Bar nid)t il^reg 3Sater§

9^ame genannt tt)orben? 2Ba§ l^atten bie Seute üon il^rem

S3ater §u fpredjen? (^alt ba§ 5lIIe§, tt)a§ man fid^ ba fo

eifrig ergäl^Üe, öon S^ud^l^eim?

5lber in bem 5lugenblide, a(B fie fic^ aufrid^tete, um
beffer §u l^ören, fd)(ug ber «Schaffner bie X^iix §u, ber 3w9

fe^te fxd) in SSemegung.

3)ie (Strede Don l^ier bi§ ^^udfjl^eim »ar nid^t lang, unb

ber 3^9 fu'^^' 9^"5 ungett)ö^nlidf) fdfjneti; bennod^ bäud)te il^r

bie SBiertelftunbe eine @tt)ig!eit. (Sine »age ?^urc^t üor etma§

ßntfe^üd)em, ba§ l^ereinbro^e, l^atte fid^ i!^rer ©eete bemäd^*

tigt — eine O^urc^t, bie fid) nid)t bannen lieg, fo oft fie fid^

auc^ ttieberl^olte: mag l^abe id) im ?eben nod) ju fürd)ten?

©nblidi njar Xuc^^eim erreicht; au^ l^ier ftanben bid^tc

©c^aaren oon 2D^enjd)en auf bem 'iferron, unl^eimüd) beteuc^*

87*
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tct t)on bem ?icf)te bcr SBa^n^ofSfaternett uttb »on einem

anbern Sichte, 'üaQ üon trgenbtro !^cr au§ ber 9^ä§e gu !om«

mcn fd^ien.

Sie lange brennt e§ bcnn fc^on? fragte ein 9ieifenber,

ber eben mit bem S^^a^tfacf in ber §anb au§ bem 2Bagen

gefprungen »ar.

(Sc^on feit ^tm, antwortete ber Hngerebete; fie !önnen

baS ^euer nic^t (öfd)en, e§ fel^tt jämmertic^ an Opri^en;

teir meinten, mit biefem 3^19^ n^ürbe noc^ eine mitfommen.

Senn mir benfen, c§ ifl üorbei, fängt'g er|l rec^t »ieber an.

S3rennt'§ benn fc^on im 2)orfe?

9^un natürlich- ^ie g^abrif ift lange l^erunter. ^offent»

lid^ gel^t mit bem 9}Jorgen ber 2Binb um, e§ ij^ ja fc^on

l^alb 53ier.

©iloia l^atte biefem (^efpräc^c guge^ört, atl^emloS, re*

gung§(o§, at§ rcärc fie auf biefen ^^lecf gebannt.

2Bo mar il^r 53ater? ^l^r 53ater fonnte, menn e§ im

S)orfe brannte, nic^t gu ^aufe fein.

(Sin Tlann ging eilig an i^r Dorüber unb blieb plöjj*

lic^, als fein 5Iuge in il^r (^t[\d)t fiel, mit einem 3f?ufe be§

(Sd^recfenS fte^en: ?^räutein ©ilüia, um ®otte§ miüen! mie

!ommen ©ie Ijkx^zx?

6§ mar ber S3a]^n^of§iufpector, il^r mol^Ibcfannt. ©ie

l^atten a(§ Keine ^inber oft genug miteinanber gefpielt.

2)er junge 2)?ann frf)aute fie mit einer folc^cn Wlknt

be§ 3JJit(eib§ unb ber SSerlcgcnl^eit ^jugtcic^ an. 2Ba8 l^atte

er i^r 0^ur(^tbare§ gu fogen, 'iia^ er auß,viipred)en offenbar

gauberte? (5r mijjDevftanb il^rcn ftarrcn Ölicf. 5ld;, armeS

j^räulein, fagtc er, roie I;abcu 8ie c§ bcnn nur fo fc^ncÜ

erfahren?

Wk'm 53ater ift tobt? fx'agte (Siloia.

iDcr 3»fp"tor nicftc mit bem ^opfe.

©cit mann?

&k\dj 5U Anfang; i^ bin nic^t babci gemcfcn; aber flc

fagen ja, er ^abc nur no^ ein paar 'Jdigcnblicfe gelebt

So — mo ^abcu fie il;n l;iiigcbiad^l?
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^Iiif bic e^övftcrci, licbeS ^räutein, \dj mU (Sic ^inaitS*

begleiten taffcn, ein 2Bagcn wirb fd)tt)erlic^ aufzutreiben fein;

leibcr fann ic^ nid}t Don l^ier fort, fonft tt)ürbe ic^ ©ie be*

gleiten. SBotlcn (Sie nic^t noc^ erft bei meiner Ö^rau ein«

treten? 2)?einc O^rau fann mit 3?^nen gelten. 55er5ei!^en

©ie nur einen ^lugenblicf; id^ fomme fogteid^ njieber.

2)en iG^nfpector rief feine *!)3f(ic^t; (Siloia martete feine

^ü(ReI)r nid)t ab; ttia§ brandete fie weiter ju l^ören?

(Sie Dertie§ ben ^erron unb ging ei(enb§ bie neue (Strafe

Don bem ©al^nl^of nac^ bem j^abrÜgebäube.

2)ie (Strafe big jur ?^abrif njar Don SRenfd^en betebt:

Jeute, bie mit bem Qu^z ge!ommen toaren unb in'§ 2)orf

moHten, 5lnbere, bie oon ber Sranbflätte nad^ bem 33a]^n'

l^ofe mußten, gmifd^enbur^ 2Bagen, bic, fo fc^neß bie "iPferbc

laufen njoütcn, ?^äffer mit 2ßaffer, ba§ in ben üDorfbrunnen

auskugelten anfing, Dom Sal^nl^ofe l^erbeibrarfjten ober fonft

(SJegenftänbc hinüber- unb ^erüberfc^afften. 5Son ber 33ranb*

ftätte — bem ber 3^abrif junäc^ft gelegenen X^tii bc§ 2)or*

fe§ — ftiegen feurige, mit brennenben O^unfen burc^toberte

SBoIfen auftt)ärt§, njurbcn Dom 2Binbc na^ bem (Scf)(ogberge

§u umgebogen unb Dcrloren ftd^ bort gmifc^en ben l^ol^en

Säumen. ©§ mürbe Don ©ccunbc ju (Secunbc l^cKcr, ba§

?Jeuer mu^te eben mieber neue 9^af)rung erl^altcn ^aben; fo

fagten aud^ bie ?eute, bie neben il^r ^er, ol^ne fic^ um fie gu

fümmern, bie (Strafe l^inaufeilten.

. 2)er SBinb fpringt um! rief ein 5lnbcrer.

^a, ja, fagte ein ^Dritter, nun bie ^trbettcriDol^nungcn

herunter fmb!

2)ie O^abrif mar eine rauc^enbc 2^rümmerftätte. <2>'Ma

faf) e§ im 55orüberei(en; fie fa^ auc^ auf bem freien $fa^e

Dor ber B^abri! (Solbatcn fte^en, i^re jufammengefteüten ®e*

meiere büßten im (Srf)ein be§ f^^euerS. 5(ber fie faf) MeS
nur njie in einem rcirren !Xraume; erft a(§ fie, (inf§ abbic*

genb, auf ben (Sc^lo^berg unb Don bort in ben 2Balb gc*

langte, mo bie 33äume ftcf) bunfel über i^r roötbten, !am i^r

mit ben ftec^enben '3cf)mer5eu, bie fie in ben ©c^läfen unb
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In ber S3rufl füllte, eine ©mpfinbung i^rer felBll ^^v

§er3 jucfte, al§ ob e§ in jebem näc^ften ^ugenblidfe fprin*

gen müßte; fie fonntc nic^t njeiter unb fanf in einer ^atben

£)f)nmad)t in "ta^ feud^te 2)loo§ unter ben S3äumen an bcr

Söegfeite.

©ie machte feinen 5Ser(u(^, fic^ ju befmnen auf ba§,

toa§ fie ge'^ört unb gefeiten. ©§ mar, aU ob fte SlöeS

(ängft frfjon gemußt l^abe. ^1)x 5Sater tobt, unb fie l^icr

allein im milben 2Batbe; — nun ja, 'üa^ Sonberbare roar

nur, ba§ fie fetbft nod^ lebte, bag ba§ jurfenbe ^erg »ieber

gur ^nl)t tarn. 2Bag l^atte ba§ für einen «Sinn?

jDa§ tt)ar e§! ©ie foUte i^n noc^ einmal [el^en, mit

i^ren leiblichen Slugen feigen unb einen ^u§ auf feine blei*

ä)tn Üüppen brücfen. 2)a§ tt?ar e3.

Unb tt?eiter ujanbertc fie in ben 2Ba(b l^inein, §üge(auf,

l^ügetab, an ber Sidjtung oorbei, auf ber an jenem 9JJorgen,

a(§ fie ^ur Äird)e gingen, bie 9f?e]^e ftauben. 2)a§ il^r ba«

jefet einfallen fonnte! 5lber freiließ, \ia mar ber 33ater fo

flatttid^ Dor i^r l^er gefdfiritten in feinem grünen Uniformrorf

unb ber breitfiämpigen 9J?ü^e unb ben Sebergamafc^en, unb

fic l^atte in fpäteren Salären, fo oft fie an il^n backte, i^n

immer nur fo gefeiten — unb je^t mar er tobt!

@g mar fel)r buufet in bem 4Batbc, bennoc^ ftie§ i^r

^u§ nirgenbg an, eö mar il^r, a(§ ob etmag immer oor i^r

l^r fc^mebe, bem fie nur ju fo(gcn braud)c, unb jc^t murbc

eS (irf)ter. ©ie blidte nic^t auf; fic mujjte, cS marcn bie

breitaftigen (Sieben, bie am 5lu§gange be§ liBalbcö an ber

SBiefc ftauben, auf bcr i^r 53atcr]^au§ lag. 2)a mar e§,

faum crfcnnbar im erften (^xan beS 3)?orgcnS burc^ ben

feinen 3?ebel, ber au§> ber 2Bic(e auffticg; aber au8 ben

^enftern rcd}t§ unb Iinf§ jc^icn ?id}t, ein I}cncrc3 liiif^ an^

ber guten Stube unb ein mattere^ rcd^tö au^ ber 9[Bo^n*

ftube. 2)ag matte ?ic^t mar baS, meldjcS für fic brannte.

3Sor bcr 3;;bür I;ic(t ein angc[c^inter Sagen, beffen

Äut[rf)er auf bem ^ocfc frfjlicf. *2llö fic auf bcu ^yhir trat,

^örte fie auä ber guten Stube, bereu 5;i;ür nur angclcl;iU
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war, eine tiefe (Stimme — bie (Stimme be§ alten 1)octor3

üon 5;;iici^I}cim: Gr ift gcftorben mic ein .S^clb, liebe ?^reun'

bin; ic^ Fanntc il^n ja feit breifjig :3^al)ren unb barf e§ trol^l

fagen: ju fterbcn in ber 53ertl)eibi(]ung eine§ 9)?enf(^enleben§,

ja, Don fo Dielcr 9)tenfc^en ?eben — einen fdjöneren ^Xob

l)ätte er felbft fid} nic^t münfc^en fönnen. 2)ann fpvac^ eine

leife ttieincnbc «Stimme. (Siloia l^atte genug gel^iivt.

(Sic brürftc leifc bie X^ixx auf gur 2Bo^uftube. (5§

tvax '^üeS fo, n)ie fic e§ fic^ gebadet l^atte. ®a mar ba§

SBctt, au§ be§ 5Sater§ (Sd^Iaffammer nebenan l^ierl^er gctra^

gen; ju Raupten be§ S3ette§ brannte eine l^ampe unb n^arf

il^ren !5)ämmerfd^ein auf ha^ ttjeige 2akn, mit bem fie il^n

bebedt l^atten.

(Silüia trat l^eran gaitj (eifc, unb ganj (etfe l^ob fie 'üa^

?a!en oon be§ ^tobten ©efii^t. (S§ mar fo bletd^, 'ba^ liebe

©efid^t, fo hkid), aber fo frieblic^ unb fo fd)ön in feiner

feierlichen Si^obe^rul^e. ^ein (eifefter 3"g be0 (SdjmergeS —
grog unb ftiU mie eine§ (^otte§ 3(ngefic^t.

^d^ !omuie, fagte (Sttoia.

(Sie !ü§te bie bleicfien falten $?ippen, 'ttdk 'öa^ Xn^
lieber barüber unb ging ftitt ^inau§, Xük fie ge!ommen.

^uf bem 3^(ur mar no^ ^3l(Ic§ mie Dorl^in; nur in ber

^üd)e, mo bie ?eute oerfammelt fein modjten, I}örte fie reben.

(Sie minfte mit ber §anb; fie motlte nad) ber feierlichen

3miefprad)e mit bem ^lobten feine 9J?enfd)enftimme mel^r

l^ören.

(So oerlieg fie "üa^ §au§ unb toenbete fid^ mieber in

ben 2Ba(b.

?eo l^atte, atB er mitten in ber ^a^t fo eilig au§ ber

9flefiben§ aufbrad^, nid)t bebac^t, bag ber (Jourierjug feinen
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Srnfc^tu§ an ^ucftl^eim l^atte. (Exft untcrircgS fiet t^m baS

ein; aber er l^offtf auf ber testen Station einen SBagen ju

ermatten, auf rvddy.m er bie noc§ übrige 2J?ei(e fc^neU toürbe

gurücftegen tonnen.

(S§ mar für i^n eine entfe^tic^e ^eife, bie fünfflünbigc

O^al^vt, unb ber Sourier^ug, njie fc^nell er aud^ auf ben

(Schienen ba^in fcfjog unb burc^ bie 2Beicf)en ber 93a!^n^öfc

raffelte, frfjien bem Ungebulbigen, 5Ser5n3eife(nben nid^t Den

ber ©teile §u !ommen. Wlandjmai ftöbnte er taut unb ric^«

Utt [id) an§> [einer (Scfe auf unb fa^ bie Junten au§ bem

©c^Iot ber ^ocomotioe an bem ^yenfter üorüber [täuben, ober

bie unbeutlic^en Umriffe Don Käufern, S3äumen, ober ein

fc^marjeg ^eiDäffer, auf beffen ^-i'ddjt ber matte ©c^ein ber

eben aufgegangenen 3)?onb[i(^e( unl^cimlic^ gli^erte. i^mmer

baffelbe bunfte, gefpenftifc^e S3ilb mit faum merf(icf)en SSa*

riationen; unb icenn er fic^ lieber in bie @cfe gurücfte^nte,

immer biefelben finftcren (^ebanfen, bie gefpenftergteic^ I^eran*

^ufc^ten unb anberen (^ejpenftern $(a^ machten, unb bann

roieber ba n?aren, at§ !önntc man i^nen nic^t oft genug in

bie r^o^Ien klugen fc^aucn.

2)a ttjar bie eben burd)lebte ©cene im ferjenlic^terfüUten,

menfc^enn)imme(nben ©aton; bie bleichen, erftaunten, er*

fct/rocfenen ©efic^ter, bie alle auf i^n gerichtet n?arcn, bie

aße tt)iffen njoUten, mie er fid^ in biefer «Situation benehmen

njürbe. SÜlun freiließ: eS ift ein merfroürbiger SDioment,

rocnn eine längft Dorbereitcte, forgjam gegrabene Wim enblid)

in bie ?uft fliegt; ben 9)?ineur§ felbft ift nic^t gut babei ,^u

2J?ut^e; fic machen, bafe pe baDonfomnicn. 5lber Dicneict)t

fäüt bod) noc^ ]o ein j^elSblocf ein lucnig über bie 93ercd}*

nung mcit mcg unb ^^erfc^mettcrt bem ü)iincur ben fd^lauen,

Derrät(}crifc^en (Scf)äbe(. ßrft ^^crbinanb, ber bctrunfcnc (Boi*

bct, ber firf) fo gutmitlig in'ö Steuer fd)icfcu lic^, unb ^iuler*

l}cr fein nobler Officicr! 5(uf 5^ob unb Vcbcn! ^a luo^U

2lber eg loirb fid) geigen, njcfjcn l[?ebcn 5äl;cr ift.

25?a8 njirb ber ^ijnig fagen, meun er cö crfäl^vt? Cbcr

braud}t er eS awd) \\\d)t mc^r 5U cvfal;rcn? ^\i bie t^-arcc mit
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Qncrl}öc{)ftcr (^'cncl^micjimg in (Sccnc C|c[c^t? (5r l^atte \)0x^

geftcrn 3}iorgcn bic 9}(icnc ciiic§ armen ®ünbcr§, iinb lange

jc^on ^at er nur mit 'ißibcrftreben gcI}Drd}t. -iD^an mn^ un«

Dcrmanbt bie klugen auf bic Sefticn gcridjtet l^aben, fonft

fdjnappeu fie 5U. ^bcr id) lüifl unter fic td}tagen, ba§ fte in

f)eulenber 5lngft an bcn Ö5ittcrn in bie §öl}e fpringen.

Unb fo lüitl ic^ e§ mit bcn unrufjigcn köpfen in 2^ud}*

l^cim ma^en. ^d) rviU boc^ fel}en, ob [ie auc^ mir gu trogen

n^agen, mt bem alten 9)?anne. 2)ie ©ad^c !ann fo fc^dmm

nid)t [teilen, barf fo fc^limm nic^t ftcl^en. ^i} miH nic^t,

bag meine ?5^einbe fagen fönnen: ©el^t il}r, er !^at im steinen

md)t§ t)crmod}t, rva§> pxa^t er benn mit bem ©rojjen, 't}a^

er DoHbringen n^itl! 5Iuc^ fie ^at mir ba§ Dorgemorfen, auc^

fie! 5U§ ob man eine 2Be(t in einem Sage fd^affen tonnte.

3d) ge^e jum 55atcr, ba§ ^ei^t: 3^^} 9^^^ i>i<^ auf- 2Bo*

mit i)aht id) bag um fie oerbient? 3ft e§ eitler SlebeS*

mal^n, ift e§ ein f^nöbe§ ©elüft gemefen, \va§ midi ju So*

fepl^e gebogen ^at? SoH, rüa§> ben §errfc^ern erlaubt ift, auf

'tia^ fie beffer il^ver ^errfc^fudjt frö^nen fönnen, bem Kämpfer

für ^yrei^eit unb ^fiec^t Devboten fein?

(So jüvnte unb !nirfd}te 2to, unb bann fal^ er mieber

«Siloia'g bleiches ®efid)t, njie er e§ oorgeftern ^benb gefe^en

l^atte, unb er empfanb eine unenbli(^e 5lngft um fie imb eine

namcnlofe (Sel^nfuc^t, fic njicber^ufcljen, unb ttjäre e§ 'tia^

le^tc 9J?al für immer, für immer.

@r ftanb lieber auf unb lieg ba§ S^enfter l^erunter.

3)er 3^9 f"'^^ c&^n ^n einen Sal)nl)of. ©§ mar bie (Station

cor S^uc^^eim. ÜDer (Sonbuctcur öffnete bic 2^^ür unb mahnte

^ur (5ile; ber 3^9 gcl)c gleic^ ttieitcr. ?eo fprang auf bcn

^crron, mit i^m "$^ilipp, ber bie langen Stunben l^inburd}

bagefeffcn unb fic^ fd)lafenb gcfteüt l^atte, um ben §crrn nid)t

5U ftören.

^od) immer, njic gnjci ©tunben oorl^er, ging e§ fe!^r

lebhaft auf bem S3a^n^ofc gu; eben rcar noc^ ein (Sjtra^ug

bnrc^gefommen, ber eine «Sprite au§ einem entfernteren 2)orfc

uul) uoc^ me^r 2)^ilitär nad; 2^ud)^eim gefül}vt l^attc. ©in
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!Dlann meinte: bie (Solbaten l^ätten fie and) in (5^ottc§ ^a-
men gu §aufe laffen fönnen; bie [teilen bod^ b(o§ babei unb

reiben fic^ bie §änbe.

$?eo l^iett ben Wlann an unb fragte, toa^ e§ gebe. 2)cr

9)?ann, ein Unterbeamter auf bem 33al^nl^ofe, ber bie ganje

9?adf)t nid^t gu S3ett gefommen tt>ar, konnte i§m 5ltte§ jagen;

c§ traten aber au^ noc^ 3tnbere ^inju, bie ein 2Bort mit*

[pred^en tt>onten; in fünf SJ^inuten erfuhr 2to bie ßreigniffe

ber 9^a(^t: ben 5lufftanb ber 5lrbeiter, bcu Xo't) be^ ?Jörfter§,

ben 53ranb ber ?3^abrif unb be§ 2)orfe§.

<Srf)affen ©ie mir eine 9)?ögticf)feit I}inüber ju fommen!

rief er, fann id) einen (Sjtragug l^aben?

D^ein §err, fagte ber S3eamte, mir ^aben augenbli(f=

lief) feine 5D^afc^ine auf bem S3af)n]^ofe; bie le^te \\t eben

mit ben ©olbaten abgegangen.

©0 beforgen (Sie mir einen 2Bagen.

j^er sodann gucfte bie 5lc^[c(n: 2Bir fönnten einen

SBagen nur au§ bem näd)ftcn 2)orfe ^aben; beoor er l^ier

ift, Dergel^t eine ©tunbe, menn mir überl}aupt noc^ einen

auftreiben. S3i§ bal^in fann ber §err beinal^e ju 5^u§e in

Xnd)l)tm fein; e§ ge^t ein Üiic^tmeg über ben .Q3erg burc^

ben 2Balb, ber »iet für^er ift al§ bie ?anbftra§e unb felbft

a(§ bie ßifcnba^n. ^d) mü ^^wtn einen 3)?enfc^en mit-

geben.

3^ ban!e; ic^ n?ei§ felbft in ber Öegenb S3ef(^eib.

©ie fönnen aucf) gar nicf)t festen, ©(cid) ^ier burd^

ba§ i^elb bi§ an ben 2BaIb, mo ber 2Bcgmei)cr ftc^t. 2)ann

»erfolgen (Sie ben ':|>fab Iinf§ in ben SBalb ^inein immer

fort, ot^nc ab3ubiegen; bann fommen (Sie an ben ^ucf^bcimcr

^ad), über ben S3ac^ ift ein Gtcg. !J)er ^crr mug fic^ tia

in 3(d;t nef;mcn; ber (Steg ift fd^Icrf^t unb ber ^ad) an ber

(Seite l)äf^(id} tief; f;crnad) auf eine iiBicfe —
^d) fcnne ben 2Beg! .^abcn (Sic 2)anf!

^cinc Ur|ad}c!

?co fanntc ben 2Beg fcl^r genau; e§ mar in feiner ^mci*

tcn .'g>ä([tc bafclbc, bei üon oclbl;cim über \)a^ Jörftcr^auS
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nai) Tuc^I^cim fül^vtc. ©r trar it^n oft unb oft ge(|angen.

21'ic oft \)aik er auf bcm Gtcgc gcftanbeu unb ein iPoUüftigeä

©raufen enipfunbcn, n^enn ba§ fd}manfe ©clänber bem

©rucfe feiner aufgeftü^ten 5Irme nad^^ugcben fd^ien unb auf

ber bunflen {^(utl^ unter il;ni ^ol^ftücfd^cn, abgcviffene S^^^G^/

jianucn^apfen oorübcr gettiirbctt rcurben. 53on bcm (Steg bi§

5um iyorftfiaufe mar e§ über bie 2öiefe unb burcf) ein ©türf

SBalblanb gel^n 3)^inuten. 2)er S3eanite l^atte il;m gefagt,

'ta^ man bie ^eic^e bc§ ?^örfter§ nadf) bem §aufe im SBalbc

gebracht Ijahc, fo muj^te aud^ ©iloia bort fein. 5ln ber Seiche

if;re§ 33ater§ mürbe er fie pnben, an ber l^eic^e iljreS 5Sater§

il;r fagcn — na^? bog er fie liebe, ha^ fie fein merben

muffe, ba§ er für fie auf 5llle§ oer^id^ten motte, felbft auf

bie 9iad)e an feinen ^Jeinben. '^ann fottte il^m an il^rer

©eite ein neue§ ?eben beginnen — ein Seben oerKärt oon

2Biffenf(^aft unb iBiebe, unb 5lnbere mochten ben ©tein be§

(Sifi}p]^u§ matten. 2Ber l^atte il^n ju ber Oua( oerbammt,

a(§ er fic^ felbft? fo !onnte er fic^ fetbft auc^ öon biefet

Ouaf befreien.

2io fd^ritt, oon ber Unrul^e, bie in i^m mül^Ite, getrie-

ben, fo fd^nett bal^in, "tia^ ^tjiüpp, ber nod) baju ben SJ^an-

tel be» §errn trug, ^ü^t i)aik, i^m §u folgen. 3" bem

SBalbe, unter ben l^ol^en S3äumen, fing e§ eben erft an ju

bämmern, auf ben 2Biefen jogen bie 9Zebe(; e0 mar tobten*

ftitt, fein $?aut, a(§ 'ta^ 9lafd^eln be§ ?aube§ unter ben ?^ü*

^en ber 2Banberer, unb l^ödjfteng bann unb mann ba§ j^atten

€ine§ ÜTannenjapfeng ober trorfenen QmziQt^. Unb je^t !am

burdE) bie fc^mermütl^ige ©titte ein bumpfer 2;on, ber mieber

t)erfd)manb, um mieber ^örbar gu merben, je nac^ ben 2ßin'

bungen be§ 2Bege§ burd^ ha^ l^ügelige S^errain, unb nun

lauter unb (auter mürbe. (S§ mar ber 33ad§, ber feine

fyclfentrcppe l^erabgeraufdjt !am. 2eo'§ ^er^ fing l^eftiger an

ju fc^Iagen — menige 2)?inuten, unb er mugte ©itoia mieber=

feigen. 2)a ging e§ fd^on bergab ben fteifen, fteinigen 2Beg

jmifdien ben B^etfen; (auter unb (auter brang 'ta^ Saufc^en

ber SBafferfätte an fein £)^r, unb ha mar ja ber 33adf) unb
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bcr (Steg. 2)tc fc^tranfc (Stange, bie al§ ^etänber btente,

mar auf bem einen (5nbe abgebrochen unb ^ing in ben ^ad).

IL'eo bemcrfte e§ flüd^tig, alB er etlenben iJugeS über ben

(Steg fc^ritt.

@r fjQtte ba§ jenfettige Ufer bereits erreicht, a(§ $^ilipp,

ber ^inter i^m l^er iam, geU auffc^rie. 2)er junge SD^enj^

ftanb noc^ am anbern Ufer, er l^atte ben 9J?ante( faßen (äffen

nnb beibe 5Irme n?ie im äu^erften (Sc^recfen ge'^oben. 9^ur

gu! ^^ilipp! rief Seo; bie Saiten fmb feft. 5)u fie^ft, fie

laben mirf) getragen —
55on ^^iüpp erfolgte feine 5lntroort, er f!anb noc^ immer

njie erftarrt. ^eo eilte über Den Steg jurüd. 2öa§ ^afl

2)u, 3J?enfc^?

£) §err, §err! fe^en (Sie benn nicf)t?

$!co'§ klugen folgten be§ ^iener§ ftarr auf ba§ Sßaffcr

gericf)tetem Süd, unb feine $ulfe ftocften, fein §aar firäubte

ftcf). Unter i^m, ganj nal^e ber ©teile, mo er ftanb, lag,

Don ben Söeüen umplätfc^ert, ^art am 9lanbe be§ Ufer§ eine

tüiihüdjt (S^eftalt in bunften ©emänbcrn, ba§ bleiche &t[id)t,

roelc^eS oom 2Baffer !aum bebecft mar, nac^ oben geteert —
unb 2eo fannte "üa^ bleid)e ^efic^t.

3m näd)ften 2)?oment mar er unten unb fnietc neben

bem Körper, ben er ooIlenbS au§ bem üöaffer gebogen ^atte.

(5r ftric^ ber ^eftatt ba§ naffe §aar au§ ber Stirn. ©5

fonnte nic^t (ange ^er fein; feine funbige §anb glaubte noc^

einen §auc^ Don ^ebcnSmärmc ju fpürcn. 3Son neuem um*

faßte er fie, l^ob fic empor unb trug fie mit fester übermenfc^*

lieber ^laft ba§ ^^elfenufer hinauf.

2)er treue *$^itipp fprang ^ersu, auc^ er ^atte je^t bie

erfannt, ber er noc^ gcftern 2J?orgen ben Srief feineS §errn

gebracht l)aüt. !J)er orme 2)?cufc^ 3ittcrte an aüen ©liebem,

bcnnoc^ l^alf er, fo gut er fouute.

2öot;in, .§crr? murmelte er.

3)ort ^iuauf, ein paar Sd^ritte nur, r}icr mel^t ber

SBiub ,yi )d}arf.

Sic trugen fie am üHaubc be§ ^ad)ci l)u\ biö ju ben
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t>c([cntvüinmcrn neben bcni Sajfin unb testen fie auf ba3

trocfcnc 3JioDö unter einen übcrragcnben (Stein, ber fic^ fafl

gu einer &xot{t nad) bem Sad)c ju auSmötbtc.

^ciit, ^l}ilipp, ^urücf an ben ©teg, über ben (Steg, bie

2Bic[e I}inauf in ben 2Öalb, immer gerabe fort. 2)ann fommft

Su nac^ jcl^n 2J?inuten ju einem §aufe. (Sic foüen !5)ecfen

mitbringen unb eine S^ragbal^re.

•ipi^ilipp fprang fort, ?eo !niete fdjon n^ieber neben ber

bal^ingcftrecftcn ©eftalt. ©r ^ob bie Siber — bie fonfl fo

[d)önen, ftral}Ienben ^ugen maren ftarr, gtanjtoS, nac^ oben

gerid)tet. 2)a§ mar ber S^^ob! ^ber nein — e§ fonnte nid)t

fein, er l^atte ja fo oft ba§ ?eben bem j^obe ftreitig gemacht!

@r greift in bie Xaidjt nac^ bem !oftbaren SD^effer, ha^

unter mand)en düngen aud^ eine Sanjette barg, unb ba§ er

immer bei fic^ fül^rt. 93^it fieserem (Schnitt trennt er bie

©emänbcr— feine §anb berührt einen S3ufen, toic if;n fc^öner

be§ tunbigften Si(bner§ §anb nie gefc^affen, aber ber Sufen

ift tt)ie 2)^armor !att; er neigt ha^ £)l)x an ben fd^önen iaU

ten Sufen, aber er l^ört nic^t ben leifeften STon — ha§> ^erg

ftel^t ftiü — er f)at e§ ja felbft gebro^en!

(Sr ftöl^nt laut auf, aber no^ barf er nidjt t)er3n)eife(n.

(Sr bringt ben Körper in bie lfunftgered}ten ?agen; jebe 2öcn*

bung, jeben 2)rud, ben bie SBiffenjdiaft Dorf(^reibt — er t^ut

5l(Ie§, 2lIIe§, ol^ne §aft, met^obifc^ genau, unb 5l(Ie§ oer*

gebend. !l)a§ 33(ut au§ ber geijffneten 2lber rinnt nur noc^

in fpärtic^en ^Xropfen — e§ ift Dorbei.

®r tjüUt ben fd^önen Körper mieber ein unb bedt feinen

ilRantel barüber. ©r l^at fein 9^ed)t mel^r an ber S^obten,

unb er gel^t unb fe^t fic^ ein paar (Sd)ritte entfernt auf einen

<ötcin, ju roarten, big fie fommen.

§ier mar e§; "ta brüben, mo ber meige (Sanb in bem

grauen 2)iorgenIid)te fd)eint, ftanb bag ^inb oornüber geneigt,

i^rem (Spiegelbilbe in bem fonnigen SBaffer gunidenb. jDann

lachte fie laut, toie ba§ ^eHe yjaj il^re nadten ^yüge bevül;rte,

unb fprang jurüd unb ftrid) fic^, tief aufat^menb, bie flattern»

ben Soden au§ ber (Stirn, bem ^Jiufe beö ^ol^tauberg (au*
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f^enb, bcr tm 2öalbe r\aä} ber %a\iU rief. 2)ie ^(eiber

fielen, unb ba§ !Oicf)t ber ©onne fiel burc^ bie trel^enben

3tt)eige auf ben blenbenb toeigen, iugenbfcfjlanfen Körper, unb

fie iauc^jte auf in toonniger 2n\t, al§ nun "tia^ bur^roärmte

SBaffer um il^re fc^tanfen §üften fpielte unb in bem ©tra^t,

ber unter i^ren ükrmüt^igen §änben auffpri^te, bie ftäuben=

ben Kröpfen bunt erglänzten. 2)ama(§ ^atte i^m ber 5ln=

blicf ba§ ^ei§e ^nabenl^erj mit unuerftanbenen <8c^auern er*

beben gemacht; er l^atte fie bama(§ fe^r geüebt, um fie bann

beinal^e ju ^ffen, um benno^, at§ fie nun getrennt njurben

unb er i^eimat^IoS über bie @rbe irrte, fid) oft ber feltfamen

(Scene au§ ber i^ugenbjeit 3U erinnern unb fic^ §u fragen:

ob ba§ fdE)öne ^inb mo^I gel^alten ^aU, voa^ e§ bama(§ Der*

fprac^? ©r njugte eg je^^t.

:3n ben SBipfeln über il^m fing e§ an ju raunen unb

ju rauften; ein O^ieberfroft fd)ütte(te i^n. @r blicfte ben

93acf) f)inab nad^ bem (Steg. 3)a famen 2)?enfd^en jenfeit§

über ben SBiefengrunb, 9}?änner unb B^rauen, eilenben Schrit-

tes, ooran $^ilipp, mit ber §anb nacf) bem ©teg beutenb.

(5r ftanb auf unb ging i^nen entgegen. Ül)er alte ^Ir^t,

ber i§n n?o^( fannte, rief: Um (55otte§ mitten, l'eo! 3ft ^^

benn maf)r?

2zo nal^m i()n bei ber §anb unb fül^rte i^n an bie

©teile, iro bie Üobte (ag, njä^renb bie ^Inberen in f^euer

(S^rfurd)t in ber ?^erne fte^en blieben.

3d) 'i)a^^ 5löe§ oerfuc^t, fagte ?eo, eS mar umfonft;

überzeugen ©ie fic^.

2)er atte SDlami fniete nieber auf bcrfctben (Stelle, bie

norf) bie Spuren Don lOeo'S ^iiieen geigte. ?eo menbetc fic^

ah unb lehnte bie brcnnenbe Stirn gegen ben ^Jetfen. ^lad)

einer 3}?inute berül^rtc jener feine Sd^uÜcr: Sie l^aben SRec^t,

c3 ift nid)t§ nie()r ju ma^en.

So laffcu Sie unö bie grauen rufen — fic foöen fic

auf bie S3a^re legen.

3)ie 5^aucn famen meinenb l^erbci. (SS mar beS 93a]^n=

l^ofg'Snfpectorö jungcS 2Beib unb bie 3}?agb, bie ^to noc^
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öon frilTicr Tanntc. ®ic legten mit .^itfc be§ ?Iv^te§ ®i(t>ia

ouf bic !:öal}vc, niif lucldjcr man bcn yyörfier t)or ein paar

Stimbcn tiDU bcm 3)ovfc nad) bcm ^orftl^aufe getragen l;attc.

jTcv ^Ir^t bccfte bcn 9)?ante( trieber über bie l^eid)c. 3)ie

9)?änncr traten fjcrjn, l^oben bic 53a^rc auf iinb trugen fie

an bcm 9iaub bc§ S3ad}eö T^inab über bcn ©teg, bie SBiefe

entlang, bcm 3^orft[}aufe ^u; nebenher gingen bie lücinenbcn

i^raucn unb $I}iUpp, ber il^nen nochmals berid^ten mugtc,

»nie fie fic gefnnbcn l^attcn; gute^t famen ber %x^t unb 2eo.

5(uc^ il}m mu§tc ?eo benfeiben Seric^t abftatten. (Sr

tl^at e§ mit n^enigen 2Borten. 3)cn alten SD^ann, beffcn eifcrne

3^eftig!eit in bcm SDIunbe ber Xndj^tmux fpric§n)örtlicf| njar,

l)ath bie fd^neÜc S^olge ber furd^tbaren (Sreigniffe fo erfd)üttcrt,

tia^ er fic^ auf ?co'§ 5Irm ftü^en mugte, mäl^rcnb er biefem

erjäl^Üc, n?ie ber ?^örfter geftorben fei unb tok fie nad^ il^r
—

er beutete mit gitternber §anb auf bie 93a^re, bie man üor

il^nen l^cr trug — gcfuc^t ^tten, a(§ fie burc^ be§ 3nfpsctor§

O^rau, meiere i(}r al§ba(b auf eintrieb i]^re§ 9J?anne§ nad^*

geeitt njar, erfal^rcn, "ba^ fie ange!ommen fei. 2)a§ bai^tcn

toir nid)t, fagte er, unb er mifd}te fic^ bie ^^ränen au§ ttn

grauen SBimpcrn, bag mir fie fo finben mürben. 2Bie foUcn

mir e§ nur ber armen ^ante 90?ald^en beibringen? 3^ ^^^^

fie eben gu Sette gebrad^t, ba§ gute ^cf^ijpf, unb fie mar

in il^rer grcngenlofen ©rfd^öpfung mirüid^ eingefd)fafen. @§

toirb ein fd^redlid)e§ ©rmai^en fein; id^ fürdfjte, fic überlebt

e§ nic^t.

Man mar bei bcm gorftl^aufc angefommen. 2)cr alte

Slrjt mollte bcn 5Inbcren in'§ §au§ folgen. Sco fagte:

^d) mug mid^ ^ier t>on i^l^ncn t)erabfd)ieben; taffen ©ic

meinem 2)iener etma§ gu effen geben unb il}n fpäter burd)

;^cmanb nac^ bem 2)orfe bringen; er fcH mid^ bort auf bcm

93af|n!^ofe ermarten.

3)cr alte 9J?ann btidtc ^eo Dcrmunbert an. ?co brüdtc

i^m bie §anb unb menbetc fic^ eilenb§ ah, inbem er bcn=»

(elben ffab einfc^tug, ben fie eben gefommen marcn.
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(Sr fc^ritt burc^ ben ^ox\t, in ireld^em je^t, obgleich bit

©onne noc^ unter bem ^orijonte ftanb, ba§ graue 2)?ovgen*

lic^t jeben (5i)egenftanb beutUc^ j^eroortreten (ie§. §od) oben

in bem blauen §imme( f^roammen l^eüc 2Bö(fc^en, ein frij^er

SBinb njel^tc in ben SBipfeln: ^He^ t>er!ünbete einen üaren,

fdjönen 2^ag.

2io gelangte mieber ju bem ©tcg unb blieb auf bem*

felben fte^en. jDie fd)manfe «Stange, bie at§ Öelänber gc*

bient l^atte, f)ing nod) mie Dorl^in im Sßaffer.

§ier l)at fie geftauben, murmelte er, unb l^at fid^ auf

ba§ öelänber gelel^nt unb mit rcoHüftigem (55raufen gefül^It,

tt)ie e§ aCmälig unter bem 2)rucfe nadjgab, mt e§ au§ ben

morjc^en 9^ägefn ging unb nun brad) unb l^inabftürjte, unb

fie mit. ^6) I;ätte e§ nod) bequemer, unb e§ ift fo fd^lüpfiig

l^icr, ha^ c§ gar !eine ^unft ift, auszugleiten unb l^inabju*

fallen. ß§ rväxt and) ba§ (Sinfad}fte, nur tia^ id^ noc^ t)or*

l^er GinigeS ^u tl)un l)ahc.

(5r fd^ritt I;inüber; bann aber an bem S3ac^ l^inab, biä

mo ber 2BaIb gu Gnbe ging unb man in bem fic^ raf^

erroeiternben Zljak einen Xijdi beö 2)orfeö fonntc liegen

fe^en. 2)er anbere Z^äi njurbe burc^ ben ©c^loperg Der»

bcrft, ber red)t§, jenfeitS be§ Sad^cö, auffticg; Iin!ö njar ein

©etänbe, beffen uuterfte (Stufen mit ®ein bebaut maren,

/Däl^renb bie oberen iriebcrnm Dom !®albc gc!iönt muibcn.

^or il^m, am ijuje be§ (^clänbcö, in ber (Entfernung Don

etn)a taujenb (2d)ritten lag eine glitte, au§ bereu <Sd)orn*

ftcin ein feiner blauer 3f?auc^ cmfftieg. 5luf biefe glitte fc^ritt

er jc^n 3u.

iiJor ber 2^1;ür fag eine 3=raucngeftalt. ©ie l^attc bie

^änbe Dor baö (^efid)t gcbrüdt; alö er näl;cr fam, fal^ er,

bafe pc rceintc, unb er njujitc nun, ba^ bie ^atl;e geftorbeu

loar.



593

(Sic x\d)kk bcn ,^opf auf uub m^djk fiä) mit ber Gdjürjc

bic 2^^räucn aii§ bcu ^(iigcn.

SBonn ift fie gcftorbcn? fragte er.

2)ie ?^rau flarrtc if)n cermunbert an; fie fannte bcn

frcmbcn 5)crrn nid)t; aber fie antmortcte boc^: $eute 2)ior*

gen Dor gmci ©tunbcn.

Unb n?o ift Sonrab?

2)ie ?Jrau fci^tug bie §änbe jufammen: %d), bu (tebcr

CJott, fmb <Sie'§ benn? ©inb (Sic'§ benn tt)irt(i(^?

Sol^l bin id)'fv S^}riftcl! unb nun fagt mir fd^ncH, mo
ßonrab ift; ic^ l}abe groge (Si(e.

3)ie ^rau it)ie§ an ben SBeinbergen l^inauf nad^ bem

Sßalbc. (5r ift bort ()inaufgegangen; ©ie fennen ja feinen

alten Siebtinggpla^; aber moüen ©ie benn nic^t crfl einen

5tugenbli(f ^ereinfommen? %ä) ^oit, ©ie fehlen ja felbft fajl

it>ie eine ^eic^e au§!

53icneid^t narfjl^er.

©r reichte ber B^rau bic §anb unb ftieg fd^neö ben §ügel

l^inauf. 53a(b ^atte er bie Steingärten l^intcr fid), bie Don

ger!(üfteten, mit §aibe!raut umfponnenen O^etfen überragt

tüurben. ^unbert ©^ritte tceiter l^inauf brad^ten il^n an ben

233albranb. 2)ort fa^ auf einem oorfpringenben greifen auf

einer 93an! au§ j^annenäften ein SD^ann, ber, üon il^m abge*

ttienbet, in bie ©bene fd^aute. 2)er Wlann tvax fo in ^e*

ban!en Dcrfunfen, 't)ai er ben ©d^ritt be§ §eran!ommenben

itic^t I|örte, bi§ biefer bid^t l^inter i§m fianb. 2)ann loen«

bete er fic^ mit einem furzen unmitligen 2Bcr ba? um; aber

bic ftarren 3üge feinet fno(^igen öefic^te§ erl^eHte ein Säc^etn,

unb in ben falten grauen äugen unter ber überl^angenbett

©tim judte ein freunbtic^eS Sic^t, a(§ er ben oor f\i) \af),

an ben er foeben nur gebadet ^attc. (Sr ftredte i§m bie bei'

ben ^änbe entgegen; feine 33eroegung mar für ben klugen*

blid 5U grog, al§ bog er f)ätte fprec^en !önnen. (Jnbüc^

übermanb er bic SRül^rung, unb er fagte; '^a^ ift \a fc^ön

üon 2)ir, ?co.

&pie\f)CiQtx\, 3n dxdf)' unb ®Iieb. n. 38
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S«/ fogte ?eo, \^ ^abe eben erfahren, »ie treibe a«
Hbjc^ieb für ba§ Seben o^ne ?ebctüo^( tf|ut.

SSon roem ^ft 2)u fo 5lb)d|ieb genommen, 2eo?

S5on (SilDia.

Sft ©iloia —
2^obt. 3^ fanb fte Dor einer l^alben ©tunbc im SSac^e.

Jeo ^atte fic^ auf bie S3anf gefegt unb bürfte ftarr l^inab

tn ba§ il^at. ©ein @e[td)t mar geifter^aft bteirfi, feine

klugen »aren tief in bie §öf)(en gurüdgefunfen ; er fa^ um
eben foüiet i^a^ire älter au§, a(§ Xu^tt) SD'^onate öon i^m

getrennt gemefen mar.

XnStt) fe^te fi^ ju i^m, nai^m feine §anb unb fagte;

(S§ gab eine 3^^*^ ^^^^ ^o mir (ein ^el^eimnig cor cinan»

ber Ratten. 23a§ ift bicl?

Seo fc^üttelte leife "ta^ ^aupt. IJ)a§ !ann ni^t§ nü^cn,

fagte er, unb be§^atb bin i^ nirf)t gefommen. 3c^ bin gc=

fommen, '^ix Jebemol^t ju fagen — 't^a^ ^aht id^ get^n.

2Benn ic^ ©ic^ morgen tobt fe^e ober j^u mic^ morgen tobt

fiel^ft, mirb bem Uebertebenben boc^ t)iefleid)t bie Üßo^It^al

einer !X]^räne. ?ebe mol^I!

@r moflte aufpe^en; Xu§>tt) ^ie(t i^n fefl. S3(eibe, ?eo,

2)u barfft fo nici)t ge^en. ^dj mill jDi^ nichts fragen; aber

ge^c fo nic^t fort.

^ic beiben O^reunbe fa§cn eine 3^it^fl"9 f^iiJnm neben«

einanbcr; enblic^ begann ÜtuSft^:

©ie^, 2to, eä ift munberbar, mie unfere Scben§ul;ren

fo genau biefetbe ©timbc jcigen. 5)u fommft Don bort l^ev

unb mcigt alfo, bafe ^ät^e tobt ift. ®ie ift für mic^ geftorbcn.

(Sie mar ein einfad^eS, unbebcutcnbeö 3)?äbc^cn, mar mebev

\d)'6n nod) tlug. S3cfonbere§ mar bei i^r nic^tö abS bie S^^^^'-

(eit, mit ber i^r ^erj feft^ictt, mad cS einmal in fxi) auf-

genommen. Sic müllte nic^t leben mit mir, unb fonnte boc^

nic^t (eben o^nc mid^; [o ift fie bcnn geftorben in bicfcm

unlösbaren S3?ibcrtpvud}. ^c^ meig nic^t, mo8 eS mit !J)ir

unb <5ilöia für eine 93croanbtni^ gehabt l^at; ic^ meig nur,

tDcnn fie ^cr^ unb ^I^antafic genug gehabt tj'dtU, 2)ic^ ^i
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fcl)cn, roic \dj T\i) \ci}i fetyC — fic trSre nld^t gejlorbcit

Sie ifl niJ)t für '^icf) gcftorben, fic ift 2)ir 511111 Xro^ gcftorben.

?co iiiQdjtc eine uminllige 93cmegung, Xn^tt) ful^r fort:

l?QJj niid) aiiörcbcn; \d) treig üon !^cinen 53er]^ä(tni[fen me^r

aU $)u gtaubft; ^Inberc finb für 2)ic^ fc^reibluftig genug ge^»

trcfcn. ^c^ njeig, bog 2)u ein ]^oI;c§ (Spiet gefpielt ^aft, unb

!J)cinc ©infame Dcrboppelt unb Dcrbreifad^t unb Dcr^unbertfad)t

unb cnblic^ cingefe^t ^nft, n?a§ jDu nimmer cinfe^en burfteft,

jDein ©enjiffen, 2)eine (Jl^re. i^d^ ttJürbc ju einem 5lnbern,

^ätte er burc^Iebt, n)a§ 2)u eben burd)(€bt l^aft, nic^t fo

fpred)cn; aber !J)u bij^ nic^t tt)ie bie 5Inbercn, 5)u marft e§

n)enigften§ frül^er nic^t. Unb fo fage ic^ 2)ir benn: Sßirf

ba§ frembe ©emanb ah, in ba§ 3)u 2)ic^ gel^üHt. ^^^9^

5)ic^ in !5)einer n?a^ren ©eftalt! 9lufe iDeinen ^cniu§ an,

unb 2)u !annft lieber fein, maS 2)u n)arft, beDor biefe un*

feiige 53erblenbung über X)id) fam; ja mel^r a(§ Dorl^er, benn

3)?enfc^en n)ie 2)u gelten au§ einer SSerirrung um fo mcl

reid)cr l^eroor, al§ bie 8erirrung grog mar.

Unb bie bort? fagte Seo nac^ bem 3)orfe l^tnbeutcnb,

Don bem nod) immer, roiemol^I je^t nur in gerflatternben

(Bauten, ber ^and) ber etngeäfd)erten §äufer in bie ttarc

2)?orgen(uft flieg; bie bort, bie burc^ mid) ootlenb^ um il^r

jämmerlic^e§ S3ruc^tt)eil an irbifd^em S3efi§ betrogen fmb,

t)a^ il^nen nichts übrig blieb, a(§ 't}a^ nadte 2)afein? $)ie

bort, bie burd^ mic^ §u Sranbftiftern gemorben finb? an

bercn §änbe burd) meine (Sc^ulb ba§ S3Iut be§ QJJanneä

tUht, ber mir ein befferer 53ater njar, at§ e§ mir ber eigene

SSater je geroefen? ^laubft 2)u, bag id^ btc oergeffen fönnte?

Xu§>tt)'^ @efic^t nal^m lieber ben alten pnftern 3lu§brudf

an. 9?un, fagte er nad) einer {(einen ^aufe, ift e§ noc^ nie

Dorgefommen, ha^ ein ?^etbt)err ftc^ in feinen (Kombinationen

Derrec^net unb ein ober ba§ anbere S3ataiIIon, ein ober \)a^

anbere SReginient nu^Io§ geopfert ^at? X)u glaubteft, ber

^üget fei unbefe^t, unb a(§ bie ©olonne oorrüdt, bemaSfirt

fic^ eine S3atterie unb fartStf^t 5)ir ^Deine SBraoen nieber.

^c^ n?ill ben ?Jelbl)crm nic^t be^^alb loben, aber er n)ürbe

88*
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m meinen 5Iugen jeben 5Infpruc^ auf ben SD^arfc^aOSflab

vertieren, njenn er in einem folc^en ^(ugenblicf an irgenb et»

n3a§ 5lnbere§ bä^te, al§ »ie ber 33er(uft fo fcfineU at§ mög*

lic^ gu erje^en ift.

®§ !ann nic^t fein, murmelte ?eo.

2Barum fann c§ nic^t fein? erroieberte 2^u§!^; fte^

Seo, bort ge^t bie ©onne auf. ©ie fommt, über (^erec^tc

unb Ungered^te ju fdjeinen, ttiie cor ^al^rtaufenben unb mic

fte na^ ^fa^rtaufenben f(^einen roirb. ©oQen ttjir Don il^r

nid^t lernen, unfern 2ßeg gu gelten, unbefümmert um bic

Schatten, bie Dor un§ l^er auf unfeve S3a^n faßen? jDcnfe,

2eo, an jenen 9}?orgen unferer O^Iuc^t oon l^ier! 2)ort l^in*

ouf an ber 93ergle!^ne, meinem 5(uge rool^t erfennbar, ift ber

?^e(§, oon bcm njir jum (e^tenmat auf biefe§ X'ijai Iierab*

fa^en. 2)amal§, n?ic l^eute, njirbelte ber 'tRaud) auf Don

Sßo^nftätten, in bie rcir ben jjeuerbranb gefd^teubert l^atten;

aber bama(§ gingen mir in bie SHadit l^inein, l^eute in ben

l^eflen 2;ag. .^omm, l^eo, ba§ ift ber redete 5lugenb(icf! mit

ber aufgei^enben Sonne hinein in bie morgenfrifc^c 2Bett!

^ad) SBeficn nimmt fie i^ren lOauf, unb fo motten »ir cS

tl^un. 2)er 53erroefung§proce6 ber !j;»^rannei in bem altcv8=

td)road)cn Europa ift Dietteirfit ju langfam für unfer Unge^

ftüm; mir gelten gum j^meitenmale nad} 5lmcrifa. 3luc^ bort

fmb nod) 2)änioncn ju crlöfen, unb toenn mid) nid)t atte

3ei(^en trügen, rcirb bie (Srlöjungöftunbe ba(b genug jc^lagen.

55iellei(^t, bag crft einmal irgenbmo auf @rben ber tJreil^eit

eine Stätte bereitet mcrben mug, bamit fie fic^ Don bort aus-

breiten fönne über bie ganje ©rbe. $)a lag un§ §anb an*

legen; 3)u l^afl e§ ja nun felbft gefeiten; in (Suropa rinnt ber

(3d}mei§ ücrgcblic^ Don ben ebelftcn Stirnen. 5?omm!

Zu^tvi mar aufgeftanben, er beutete mit ber ^anb in bie

83erge, bereu ÖJipfel je^t im l^ctlen Sonuenfc^ein ergtänjten,

ttä^renb in ben Sc^tu^ten bie 9?cbel ju Zljak mallten.

Äomm! rief Zu&h) \\o6) einmal, 2iO bie ^aub auf

bic Sd)uttcr (cgcnb.

^eo fd)tttteltc ben 5lopf.
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In^hf^ etirn imitrötftc fic^: 25?ic? fagtc er, ifl c8

möcj(id), l^co? 5?anuft 2)u nod) immer l)offcn, mit "ißrätorianer'

§ecvcn bic ?^rcil}cit 5U erobern? ^annft 2)u iioc^ immer

träl^ncn, einen an ©eift unb Körper ausgemergelten 3^i^rannen

für bic O^rei^eit ju ermärmen? 93ift '^n nod) immer nic^t

Don bicjcm frantcn 2ßaf)n gel^eiü?

(5in bitteres l^ä^eln jurfte bnrc^ ?eo*§ b(eid)e§ (5Jefid)t.

2Bo]^t bin ic^ c§, fagte er, aber ic^ fürd)te, ba§ §o^n*

gelackter, 'i)a^ meine §einbe l^inter mir erl^eben, müvbc mic^

in alle 3uf""ft au§ jebem ©d)lummer geüen.

^n jtuSfi) moHte ber 3oi^n aufzeigen, aber er bejmang

fic^ unb fagte vu{)ig: 2)u l)aft unS oerad^tet unb unfer !Jrei=

ben, n?ei( mir e§ gu feinen ^f^efultaten bräd}ten. ^d) aber

fage: unb träten mir noc^ meniger unb geigten nur burc^

«nfer blogcS 2)afein, ba§ e§ 2)?enfd)en giebt, bie lieber l^ei*

matl^loS über bie gange (Srbe ftreifen, al§ cor einem Könige

\l)x §aupt beugen — fo lebten mir nic^t üergebcnS. 2Bir

geben einzig unb aüein ber S^^c '^^^ (£f)re, ür)u aber ^aft no(^

immer etmaS 33efonbere§ für '^id) gemoüt, erftrebt, erhofft;

unb miUft, erftrebft unb erl^offft eS auc^ nod) je^t. ©ie^,

?eo, ba§ ift ber alte ^ro^, bie alte unfelige ©elbftübers

l^ebung, bie '^id^ Dom re,-i^ten Sßege abgelorft t)at unb 2)ic^

nic^t mieber auf ben rechten 2Beg miü tommen laffen.

Unb märe e§ fo, rief Seo, inbem er ebenfalls auf*

f
prang, fo ift eS eben, unb id) !ann nic^t anberS fein, al§

id^ bin. 33in i^ ein Slbtrünniger ber ^bee, fo barf ic^ nid)t

aud) nod^ oon mir felbft abfallen, ^d) §abe ben ^ampf für

meine ^erjon übernommen, id^ bin für ben ?luSgang nid^t

oerantmortlic^, aber bafür, bag id) ben ^ampf in ber 2Beife

fortfül)re, mie ic^ i^ begonnen — nic^t ^Dir oerantmortlic^,

ober irgenb i^entanb auf ber 355elt, aber mir felbft. (SS

mu§ i^eber ungefäl^r miffen, maS er leiften, aber auc^maS
er erbulben fann, unb bieS — bieS fönnte i^ ni^t erbulben.

®r ging in t^eftigfter Erregung auf ber fleinen ^latt*

form, auf ber fie ftanben, auf unb ah. "ipiö^ltc^ trat er an

ben äugerften S^^anb unb rief, inbem er in bie 2;iefe beutete,
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bic roobi ^unbert ^u$ unb me^r lotbrccfit unter feinen ^ügcn

galante: 5Ber im (Gebirge n?anbert, mup ficft felbft Dertraucn

föniitn, muB trtflcn, bag, wenn er an einen ilbgrunb fommt,

i^m ba§ ^cr^ nid^t fdjirac^ wirb unb bie ^nice ni(^t unter t^m

erjinem. Unb anber? ift es im ^eben ni(^i. SBcüte \i) je^t

bem 'iRubci bcr ^un^rigen ii:ölfe, bie na6 meinem Slutc

Icdb^en, auBiuetc^en — nun unb nimmer toürbe i(^ trieber mit

bem alten ©Icicbmutb meine Strafe Rieben fönnen, i4 roürbc

Dor jebem fläffenben ;punbc eric^rerfen, Übc^ einmal, Zustt),

lebe ffio^n

2eo! Jco! f6rie 2;u«f^, fc^rc nii^t bort^in gurücf! ^ag

bie Xobten i^re Xcbten begraben I

?eo jurfte ^ufammen. (S» fann nic^t fein, fagte er

traurig, aber tütii 3^u mic^ liebft trc^ aüebem, fage ic^ ®ir

bie§: bie ©ntJL^eibunij !ann nic^t lange n?a^ren, ja it^ ben!c:

wenige Xage n?erben baju genügen. ÜBo^in ge^fl 3!)u con

f)iii'? unb wann?

3cb iroHte ^eute fort: über Hamburg nat^ Snglanb.

@uL ©leibe in Hamburg noc^ brei ^age. 2S>enn ic^

bann nic^t bei J'ir bin, fc$e bic iReife fort unb benfe meiner

aU eine-f' Öeftorbenen.

Qx breitete bic "?lrmc au?, 2^u#fp frürjtc an feine ©ruft

3^er eifcmc 31?ann n?ar ganj erfcbüttert, er f(^tud)jte laut

üeo mat^te fic^ fadjt au§ feinen Armen Io§ unb begann

bic (jelfentveppe, bic nad) XnA^eim führte, ^inab5uftcigeu.

XiiSfi^ fanf, n?ie gebrod^en, auf bic ©anf jurücf, ba^ Ü^c»

fi(^t mit bcn Rauben bebecfenb.

"^Itfitnnbfnnfjigftcs CapitcL

IBfi^renb in bem fleinen !Xu(^^eim ncc% bic 3tunng(ocfc

beulte, mar in bcr ^aupiftabt eine ^J?ad^rid)t eingetroffen, bie,

al^ fie fid) am nadjflen 'I'Jorgen mit iPli^^c^fcbnefle perbreitete,

faft überall mit unjcmifc^tcr lyreubc begrüßt würbe Zai
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(S^cirittcr, bei? im Silben aufiicflanimt rrar imb mit [einen

tief^iel^enbcn '-IBotfen jc^on bie (^hen^en bc-5 itlanbe? ju ftrcifen

fdjicn, ^attc fid) ausgetobt, ©in 'XiHifjcnftiüftanb unter ben

fviegfül^rcnbcn Ü}iäd)ten mar gejc^toffen, ein befinitiocr {vrie*

benöabjcfjlu^ in fiebere 'ülii§fid)t geftcDt. ®ie 2Bel)rmänner,

bic jc^on im Stillen Don 2Beib nnb ^inb '^Ibjc^icb genommen,

atl^metcn auf. ^anbel unb ©anbei modjten, fo lange c» ben

C^iöttern gefiel, irieber rul^ig i^rc Strafe jiel^en; anf ber

©örfe n?aren bic 33aijfier§ in ^^ev^ireiftung; man cr5äl}tte

fid^, ba§ bem ^^anfe Sonnenflein, njeld)e§ in ben legten iagcn

mit fül^ner 25}cnbung auf ^an[)e fpeculirte, bie ?^rieben-Sbot*

jc^aft über eine l^^idion eingebracht \)aht.

'^Iber ba§ ^niblifum ^atte faum 3^^^^ Ö^^^^t, Don ber

frcubigen Uebcn-aj^nng ber {^•rieben'^botjc^aft lüieber ju fic^

^^u fommen, nnb man fing eben an, bie «yolgen, iretd^e biejer

plö^lic^e Umfc^irung ber politifi^en Situation für bie innere

l^age ^abcn müjle, in (Srmägung ju jiel^cn, a(§ ein neue§

(Sreignig alle fd^arffinnigften (Kombinationen nac^ biefer Seite

I)in über ben Raufen marf unb bie (^emütl^er ber 'D?enfd)cn

in neue unb iromögtic^ noc^ größere '2Uifregnng oerfe^te. 9Joc^

cn bemfelbcn 5Ibenb tand)te ^ier nnb tia tia^ (3txnä:)t Don

einem Sd^Iaganfall auf, ber ben ^ijnig im ?anfe be§ ^lai)-

mittags betroffen l^aben folle. 3Bäl^renb bie Ginen mit Sc*

gierbe nad) einer Dta^ric^t griffen, met^e i^rer ol^ne^in er«

l;i|jten *!p^antafie fo miüfommene ÜZal^rung bot, unb bie ^alt*

blutigeren ber ^eid^tgläubigfeit ber ben?eg(id)en IDJenge fpot*

teten, brac^ bie 9Jad)t herein, o^nc bag bic büfteren Ü)iauern

be§ alten ^önig§)c^(offe§ il}r (^el^eimni^ üerratl^en Ratten;

aber am näc^ften Ü)?orgen er,^äl)Iten bereite bic 5Infc^lag§=

faulen an ben Stvageneden, wci§> fic^ nic^t länger Derbergen

tie§. Sc. 2}?ajeftät mar, nad)bem er noc^ geftem, obfdion

bereits unmol^I, an ber ^afel t^cilgenommen unb ben 9Ibenb

im engeren ^ofh'cifc unb in (^ejcllfc^aft feiner zhcn 5urüd=

gefeierten (^ema^lin mit gemo^nter tieiterer 2amK j^ngebrac^t,

am S^^ectifc^e ptö^tid^ Dom Stul^le gefunfen. 't)ic fc^ncll

l^crbeigcciltcn 2Ier3tc Ratten nic^t in ä'^eifcl fein tonnen, ba|
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c§ ftc^ um einen (^e!^irnfcf)tag l^anblc, ber, roenn er and) bcm

kleben be§ l^o^en Patienten nid)t augenbücfüc^ @efa^r bro^e^

boc^ eine nur tangroierige ^enefung in traurige ^ugfic^t flefle.

2)ie folgenben SSuHetinS, meiere aüe gmei «Stunben au§*

gegeben mürben, behaupteten nun freiüd), "üa^ feine mefent*

lic^e ^eränberung in bem S3efinben be§ ^ol^en tränten ein*

getreten fei; beffer Unterrichtete moüten inbeffen ba§ ©egen»

tl^eil mijfen. 2ln ©enefung fei überl^aupt nic^t ju beuten,

and) fei bie ®ac§e gar md)t fo plö^üc^ ge!ommen, unb be*

fonber§ fei bie ^eitere Saune, in »elc^er bie ^Jiajeftät Don

bem Unglücf überrafci^t morben fei, eine reine ?^abel, roie

benn auc^ ber 2;§eetifd^ fic^ bei genauerer Unterfuc^ung in

ein für bie ©elegenl^eit erfunbene» ^tifc^lein^bede-bic^ Der*

njanbeln bürfte. ß§ fei unjmeifel^aft, ba^ ber furd^tbare

2lu§brucf) ber übrigeng fängft üor^anbenen ^ran!^eit be^

Äönig§ in innigfter 3Serbinbung mit gemiffen (Sreigniffen

ftel^e, bie in bem ©rfiroffe felbft ftattgefunben l^ätten, unb

bie mieberum mit gemiffen anberen jufammenl^ingen, beren

©c^aupla^ ber (5)efenfd)aft§faIon eine§ l^oc^gefteüten ®ünft*

Iing§ be§ 2J?onarc^en gemefen fei. %nd) bie torgef^ern

Slbenb erfolgte, gang unerwartete SRücffe^r ber Königin fei

ein tt)i(^tige§ SWoment in bem büftercn !J)rama, Don bcffen

einzelnen ©cenen bie ^ofbienerfc^aft gar eigentl^ümlidie ©inge

gu erjagten njiffe. 21I§ ^^actum ftanb feft: eine ©tunbe nac^

Sinfunft ber Königin mar eine junge 5)ame, bie bei bcm

alten jjräulein (^«Jutmann fd}on feit 2J?onaten jum Sc«

fud) gerneJen mar, in ber Sßol^nuug ber ?^rau ^d)\o^*

(SafteÜanin erfc^ienen, \)atit unter ben 3cic^<!n größter 5(uf*

rcgung nac^ ?^eber unb "ipapicr Dcrlangt unb ein paar

Seilen gefc^rieben, bie ber (SafteUanöfo^n in bie $arf*

ftra^e an eine gemiffe ^breffe i)aht bringen muffen. 2)ic

2)ame mar barauf in einer 2)rojd)fc mcggcfa^rcn, ol^nc &i*

päd, felbft o(}ne ^Jicifetafd^e, unb mar nid)t micbergetommen.

SBieber eine ©tunbe fpätcr ^atte auc^ e3riiutcin ©utmann in

ber "iPortierSmo^nung Dorgefprod)cn — bie SaftcUanSfrau

unb i^rc Üodjtcr maicu Dor Sd)vcd über ba3 uucvmartcte (Sr*
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yrf)cincn bc§ ^väii(eiii5, ba§ iric ein (ciblfiaftigcS ÖJcfpcnfl au§*

gcjc^cn l;abc, faft gcftorbcn — uub ^^räulcin Ö^utmaiin l^attc

ebciifons nad} einer il)ro(d)fe üer(angt nnb nax ebenfalls biä

ju bem "^Ingcnblicf, lüo bic ?^rau ßaftcflanin i^rem ©c^mager

bie ®cid)id)te er^äl}ltc, nid)t jnriicfgcfetjrt.

!J)icjc 9iac^rid}ten tüuvben burd} bie Hintertreppen in bic

3ininicr gn ben Hcrrfd}aftcn gebrad)t unb bienten bort a(§

aufflärcnber Sommentar gu gemiffen ©fanbalgefc^ic^ten, meiere

Don i^rcnnben be§ §anjc§ foeben a(§ ooHfommen oerbürgt

bie ^orbertreppe l^inanfgetragen n^aren. 9^ur in ben (Singet*

l^citcn fanben fid^ Heine 53erjc^ieben^eiten, über bie man in*

bellen nod) eine gleidjartige ?e§art gu errieten lf)offte. ©o
bel^aupteten bie ©inen, bie B^orberung l^abe ge(autet: ^c^ er*

!Iäre Sie für einen gemeinen (Schürfen unb (o mütx, mal}*

renb 5lnbere Derfic^crten, fie l^ättcn nur gel^i3rt: 3d) erfläre

©ie für einen (Sd)urfen unb fo weiter, 'änd) toax nid)t mit

©enauigfeit gu conftatiren, bei tcelc^em 2Borte ber General

in Dl^nmad^t gefallen mar, ebenfomenig trie ba§ 55er]^alten

üon i^räulein ^ofeplje bei ber ^ataftropt)e. !5)ie ©inen fag*

ten, fie fei in ein ]^^fterifd}e§ Radien ausgebrochen, bic 5ln*

bereu in ein l^t}fteriid)e§ 2öeinen.

ÜDem mod^te nun fein, mic il^m moHte, über (SineB {onntc

fein Steifet l)errfd^en: 2)er General t>on ^^uc^l^eim unb feine

Xodjkx Ratten bereite am näc^ften SD^orgen in i!^rer eigenen

Gquipage, ha i^nen üermutl^tic^ fein SSa^ngug frül^ genug

ging, bie «Stabt üertaffen; aber über "iia^ Wlotix) biefer flucht*

ö^nlic^en 5lbreifc entftanb fogteic^ mieber (Streit. SBäl^renb

bie ©inen meinten, bog ber (SJencrat nad) bem l^eiüofen

Sfanbal gar nic^t l)aht bleiben fönnen, bel^aupteten bie 5ln*

beren, feine ©tunbe l^abe f^on oorl^er gefc^Iagen ge!§abt, unb

ba§ fte^e mieber mit ber ^nfunft ber Königin an jenem 5(benb

in genauefter 53erbinbung, unb jmar fo:

!5)ie Königin, tro^ i^rer notorifc^en ^Ibneigung gegen ben

^rin^en, fei bemfetben bo(^ in bem ^ag gegen bie (S^ünft*

linge be§ ^önigg begegnet. &k\d) nad) i^rer 5Infunft l^abe
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gtri|d)ett il^r unb bcm Könige eine l^cfttge ©ccnc fiattgefun»

ben, fie l;abe unter Xijxämn unb 3)rD{)ungen bie Entfernung

jener 9J?änner Derlangt. 3)er ^önig liabe fu^ genjeigert unb

fei au§ bem ß^abinet geftürgt, n?ät)renb bie Königin in einem

an SSer^meiflung grenjenben ßuftanbe gurücfblieb. 9^a^ S3er«

lauf einer l^alben Stunbe fei ber ^önig auf einmal roiebcr

cvf^ienen, l^abe fic^ ber Königin ju ?^üfeen gemorfen unb i^r

alle O^orberungen gugeftanben. 5ln bemfetben 5lbenb l^abe er

noc^ bie (Sabinet§orbre§, burc^ njeldie ber ©cnerat üon S^uc^*

Ijeim Don feinem *$often al§ ©d}Io6^auptmann unb ber ®e«

l^eimratl^ Urban Don feinem 5lmte enttaffen feien, unterjeic^*

net, unb an ben lOegationSrat^ oon (Entmann einen cigenl^än*

bigen S3rief gerietet, in welchem er fid) oon biefem feinem

?yreunbe DoÜfommeu to§gefagt I;abe. 5l(§ ber ^rinj um
ä)Zittemad)t roegen ber ^^riebenSbotfc^aft auf ta^ ©d^Iog be*

fol^fen mürbe, fei fdjon ine§ gefc^el^en gercefen. 2)er ^önig

l^abe Dor O^reube über bie ^ricben§botfd^aft gen?eint unb über

bie (Srgäl^Iung bev ©reigniffe in bem (Salon be§ (^eneral§,

bie bem ^rin^^en fogteic^ berichtet morbcn maren unb oon bie»

fem bem Könige mitgetf|ei(t mürben, l^erjtic^ gelacht, auc^ gc»

ändert: ©o bin ic^ benn ba§ ^ad grmiblid) (o§. 5)ie

Königin 'ijahz triumpl^ivt, mie ber Erfolg gegeigt, aUerbingä

ein menig ju früf).

©0 meinten aud^ bie ^'^itungen, mclc()e ber plö^lic^e

Umformung ber ©inge fo überrafd)t l^attc, t)a^ fie fid^ am
erftcn ^I^age nur mit größter 3Sorfid}t in ber oeränbcrteu ®i*

tuation gu orientiren fud)tcn. ^Jioc^ fei nid}t§ cntfc^iebcn;

man muffe eben ba§ Ä^ommenbc abmarten, fic^ Dor cjt'.a»

Daganten .^Öffnungen l}ütcn, oor 2Ulem aber nid}t Sünfd)e

augfprec^en, bie ja an fic^ bered^tigt feien unb gciuiB üon

allen Patrioten get^eilt mürben, beren Erfüllung aber üieUeid)t

gerabc baburc^, bag umn fie au§)pred}e, miebcr in bie ^-ernc

rüde. Eö oertjalte fid) bamit mie mit einem ^djat^, ber in

ber ©tiüc gel;obcn fein molle unb oor bem jjreubcnfdjrci

bcS ungcbiilbigen Sc^a^gväberS in bie alte ^ticfe tjcrfinfc.

^JJ?an muffe l^ertrauen l;abcn unb man bürfc l^ertrauen [ja*



603

6cn; bie 5D?Drf|cnvötr}e fei noc^ nirf}! ber 'Jtac], aber fie Der«

fünbc bcn ^ac^; man jofle bei (Sonnenaufgang nic^t ^n 3J?it*

iac\ fpcijcn tüoflen.

^bcr fd}on oierunb^man^^ig ©tunben fpäter toax ber neue

!J^ag, ber angebrod)en (ei, ba§ (Stid)n)ort ber 23lätter aüer

t^arben; ntan gab fic^ ungenirt benfelben ejtrat>aganten §off«

nungen ^in, t»Dr benen man 'XagS Dorijcr fo ernftücf) ge*

irarnt l^atte. Unb ttiavum foUe man nid)t? ^^aht fic^ boc^

ba§ Organ be§ ^iPrin^en in bem gemägigtften, ja, mie bie

©ac^en lägen, in einem übervajc^enb liberalen ©inne au§gc»

fprod)en! Sirculirten boc^ in bem ^]3ub(itum oerfc^iebene gut

Derbürgte 5Ieuj^erungen be§ l^oI}en §errn, bie fetbft ba§ §erj

be§ am n?enigften (Sanguinifd^cn mit fro!)er 3wDerfi(i)t auf

neue unb bcffere Orbnung ber !J)inge erfüllen müßten! 3^rei«

lic^, geiüiffe lOeute l^ätten 'ba^ Ungtücf, ben 2BaIb Dor lauter

SBäumcn md)i ju feigen, unb fänben, mie bie 2)emofratif(^e

Scitung, ein fonberbare§ 53eignügen baran, ben 5lnberen bie

?^rcube §u Derberben, 'ta^ fie fteti gu bereifen fugten, man
l^abe nod) burd^auS gar feine Urjad^e, fic^ gu freuen, i^n«

beffen, biefen l^euten fei nun einmal nid)t ju l^elfen, man

muffe fie eben il^rem ©c^idfale übertaffen.

3n bem 93efinben be§ ^önig§ mar je^t nad^ öierunb*

jman^ig ©tunben noc^ feine mefentlic^e S5eränberung, meber

gum Ö)uten, noc^ gum (Schlimmen, eingetreten; aber man er*

flärte c§ für ein böfe§ Qz\d)m, ba§ bie ®utletin§, Vit nod^

immer alle jroei ©tunben ausgegeben ttjurben, ben bunften

^ropl^ejeiungen Don einem naf|e beDorftel^enben (Snbe beS

^önig§ feineSmegS entfdjieben miberfprac^en. ©djon fing

man an, Don bem 50?onarc^en, al§ fei er bereite au§ bem ?e*

bcn gefc^ieben, nur (^nk^ gu fagen. 3D^an pric§ feine Dor*

güglidjen (Sigenfc^aften, feinen gellen (Steift, feine ^erjenSgüte,

bie lOauterfeit feinet (S^arafterS, bie 9?einl^eit feiner ©itten.

2)ag er at§ ©taatSmann nid)t ebenfo groß gek Jen fei, mic

ül§ 9y?enf(^, finbe feine ©rflärung in feiner ^ugenb unb in

ben fc^ttjierigen S3erl)ä(tniffen, in meieren er Dor ad^t ^aljren

bie 3Ö9CI ber ^Regierung ergriffen. Unb boc^ (ei eS frag(o§^
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\)a^ er auf biefem (Gebiete mit ber ^t\t S3ebcutenbe§ getc!*

flet l^aben iDürbe, ja man !önne o!^ne Uebertrcibung be^aup*

ten, bie §anb be§ (Sc^icffalS l^abe i§n gcrabe in bem 5Iugcn«

blicfe getroffen, al§ er im S3egriffe ftanb, ben bei einem §nx»

ften boppelt rü^mlic^en, aber aud^ boppelt öer^ngnigooflen

;Sbea(en allju fecfen ^ugenbmutf)e§ §u entfagen unb in ba^

fiebere (J^eteife erprobter (2taat§mei§^eit ein^ulenfen. Sebürfe

e§ bafür nod) einer befonberen 93eftätigung, fo fei ba§ ftrenge,

aber geregte (3txid)t, ba§ er nod) in ben legten ©tunben oor

bem 5lu§bruc^ feiner ^ranf^eit über bie 3}?änner l^abc er*

ge^en laffen, bie fein S3ertrauen fo J^eidoS gemigbrau(^t l^ät*

ten, ber ooUgiltigfte ^eirei§; ja e§ mürbe nur ju begreiflich

fein, ttjenn bie ©rfenntnig ber Doüfommenen Unroürbig!eit jener

TlänMx, bie ein fo freoet!^afte§ ®pie( mit i^m getrieben,

baju beigetragen l^ätte, fein jartbcjaiteteB ^erj ju brechen.

3n ber 2^^at, menn and^ nur bie §ätfte Don bem »a^r

fein foütc, maB man fid) im *!|3ub(ifum über ba§ Sireibcn

bieftr 9}?en|c^en erj^äl}lte unb bie 3^itungen gum X^t'ii bc*

[tätigten, unb menn man bebad^te, mie menig baran gefeljlt, 'Oa^

bie Leitung be§ ©taateg felbft fo freiten unb unreinen ^än*

ben ausgeliefert märe; fo fonnte man ficf) mal}r(i(^ gtürftic^

preifen, nocf) mit einem nad^träglicf)cn ©nt(c§en baüongcfom*

men ju fein, ©ine l^od^angeje^ene ÜDame, bie fic^ fafl ein

2)?enfd)ena(ter l^inburc^ ber befonberen (^nabe ber atlerfiöc^ften

^crrfc^aft erfreut, bie ben fönigtic^en Knaben auf i^ren

^rmen getragen, taufenb S3emeife ber iJreunbjc^aft unb I2icbe

be§ 3üngting§, be§ 2)?anne§ genoffen l^attc unb fic^ jc^t

al8 eine ^^rau o^ne (Sitte unb 2^ugcnb, ja, mcnn baS ®c*

rüc^t nid)t loa, als eine unnatürlid)e 3J?utter, bie il^r ein»

jigeS ^inb oerleugncn fonnte, l^eraus^ftcllte! — ©in (J^encvat

unb gemefcner SD^inifter, (Sr^iel^er, ^vcunb, 35ertrauter beS

3J?onarc^eu, in beffcn ^aujc eine Gccne ftattfmbcn fonnte,

bie ^ilUcö, mag bie clironiquo scandaleuso "iJlcfjnlid^cä au^^u«

roeifen ^at, roeit überragte! — ©in gciftlic^cr .§err, ÖJc^cim»

rat^ unb cbcnfaf(§ bcftguirter ^linifter, bei, mie c3 fc^icn, mit

gcmifjcn il;m ju einem milbeu Qtocd auDcrtrautcn ÖJelbcrn
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on bcv ©örfc [pcculivtc — c§ tüar ein ^anbäntonium, irefd^cJ

fic^ l}icv bcm jd^aubcrnbcn ©lief bc§ '!}>iiblifumg crjc^Iog!

lliib txot} aflcbciii (d}ien e§, qI§ ob bi§ jc^t nur bic

£)bcrf(äd)c bicjcr DJic^tSmürbigfeitcn gcftrcift fei unb eine cjc*

naucrc lluteriucf}unc] nocf) (Sd)Iimmerc§ ju 'Jlagc geförbert I;a*

bcn iDüvbe. 2)er (laftcÜan bc§ prinjtic^en *ipa(aig mar, aliS

er eben bie ©ren^e überfd)rciten njoöte, Don einem ©icf|er*

l^citSbeamtcn, bem bie ücrbäc^tige SBeife auffiel, in meieret

bcr 2J?ann einen !(eincn, augenfc^einlic^ fel;r frfjmeven Koffer

fd^teppte, angel^altcn tuorben. 3)er Koffer l^atte eine bebeu*

tenbe Gumme Bilbergelb ent^Üen, anwerben! l^atte bcr 9J?aun

eine nod^ größere ©untmc in ®o(b unb ©anfnoten bei flc^

gefül^rt. ©eine lOegitimation§papiere iraren in Drbnung ges

njefen. D^id^tSbeflomeniger l^atte man nac^ ber Sf^efiben^ tele*

grapl^irt, oon bort aber bie Orbre crl^atten, ben ißerl^afteten

fofort in ^reil^cit gu fe^en. jDer (Saftellan Sippert toar ber

<£ecrctär be§ frommen 53erein§ gemefen, an beffen ©pi^e ber

ÖJe^eimratl) Urban ftanb. ?^ür^tete man ein gu genaue^ (Sin*

gelten auf unbequeme 2)etai(§? §atte man (jöc^ften Orteä

<m bem bereite erregten (Bfanbat f^on übergenug?

jDie abenteuerlic^ften ^erüc^te aber l^efteten fic§ an ben

Sflamtn beffen, ber oon Einfang an für bie ©ee(e biefer h'6'

fen Soterie gel^alten morben. SD^erftüürbigerireife aber magtc

9?iemanb, felbft al§ Viz genaueren ^Jhd^rid^ten be§ unglücf*

ticken 5Iu§gang§ feinet 2;uc^^eimer Unternefimeng unb bic

t^redflic^en (Sreigniffe, öon benen baffelbe begleitet Sorben

mar, am gmeiten 2;age einliefen, il^n mit jenen 3lnberen auf

<Sine Sinie ju fteüen. 2Bie SSielc er auc^ burd^ fein fc^roffeS

Ittuftreten oerfe^t l^aben mod^te, unb mie laut Dörfer bie

"^Inflagen gegen x^n gemefen maren — an feiner perföntic^en

(Sl^renl^aftigteit mollte deiner jemals gejmeifelt l^aben. ©ämmt*
lic^e 3cit""92tt ftimmten in biefen jl;on ein, aud), ma§ befon*

ber§ auffiel, 'i)a^ Organ be§ ^rin^en, melc^eS i^n menige 2;agc

corl^er mit fo müt^enben Angriffen oerfolgt l^atte. 3)ie 2)e*

mofratifc^e 3^itung erftärte e§ gerabe^u für eine J^or^cit,

<inen fotc^en IRann mit ben elenben ^elferg^elfern ju iben*
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ttficiren, beren er fid^ (eiber gur Hu§fü^rung ferner '53(aiic

bcbienen gu bürfcn geglaubt Ijatte. (Jinem fotc^en SD^annc

fönne e§ ido^^I cinmat einfallen, bie §anb nac^ einer ^ronc

au§3uPrecfcn, nimmer aber nac^ ber Öörfe feine§ 9^ac^bar§.

i^üx ba§, tt)a§ 9J?änner feine^gteic^en fehlten unb fünbigtcn,

feien fic ber ©efc^ic^te öerantmortlid; , nic^t aber bem ^o(i*

geirid^ter; ja e§ mürbe Wt, bie, »ic bie 2)emofvatifc^e S^^'

tung, bie aufeerorbentlic^e, faft munberbare 53egabung be§

2D?anne§ ftet§ miHig anerfannt ^tten, auf ba§ ®c^mer5(icl}fte

berühren, n?enn er f\d) bur^ bie 3Serrätl^eiei, beren Opfer er

gan§ offenbar gen^orben fei, ju ^anblungen perfönüc^er SRac^e

l^inrei^en tiege unb fo ein Seben auf'§ (Spiet fe^te, ba§ er je^t

mel^r benn je bem 55ater(anbe unb ber SJJenf^^eit frf)ulbc,

2)iefe le^te ^eugerung be§ bemofratifcf)en S3(atte§ mürbe

nur in gemiffen arijiofratifc^en Greifen Doflfommen Derftau*

ben. ^ier ^ottc bie im ©aton be§ (5JeneraI§ fiattgeljabte

©cene eine groge unb faft burc^meg fdjmerjücEic ©enfation

erregt 2D?an erinnerte ftc^, "üa^ ber General = ItÜeutcnant grei*

l^crr Don Xuc^I)eim, (Sjcceüenj, 9iitter faft fämmtli^er euro*

päifrf)er Orben, benn bo^ fc^lie^Iid^ ein 3J?itglieb be§ alten^

ja bc§ ätteften 5Ibe{§ fei — benn e§ gab ni^t ,^mei j^amidcn

im ?anbe, bie ftd) eineS älteren unb reineren <Stammbaumc§

rül)men !onnten — unb bag mitl^in ber ©c^tag, ber i^n ge<

troffen, ben ganjen 3lbel getroffen }:)aht. 3Q3a8 foüe benn

fc^liegürf) barau§ merben, menn alle 93aftarbe fic^ fo geriren

moUten, mie eS ber ^erbinanb Sippert gct^an? 2)a fei ja am

ßnbe ^Riemanb innerl^alb feiner oier 'iPfäl^lc fidjer? Unb

oon .§enri Don ^Tuc^^eim mürbe eS fc^r oicl anftänbigcr gc*

mefen fein, menn er ^errn Don Entmann, ber boc^ nun ein^

mal ^err Don ®utman jei unb bleibe, oor bie ^JJünbung

feiner *ipiftote geforbert, ja menn er feinen Onfet, ben ^cne«

ral, mit ber fjiftote in ber .panb gcjmungeu ^ätte, eine bie

B^amilie compromittirenbe 5?erbinbung auf3ul)cben, atS in bie*

fcr 2Beife einen dritten auf feinen (Gegner ^^u ^c^en. Unter

allen Umftänben fiinne ber ©avon ber t^orbcvung, bie bur(^

ben 2)?arqui8 bc <Sabe Don leiten bcä $cvvn oon (^Jutmonn
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an Wjn crc^niu-^cn, nid)! Qii§mcid)cn; ^crru üon (^Jutmann'^

93ciicl}mcn fei DDflfcinnicn corrcct gen3c[cn unb feine ^attnni]

tabelloö, aud) bavin, boj er erlUirt Ijabc, fic^ mit bcm 53a«

ron crft fd)(agen ju fönncn, nad}beni er bem ^el}eim*©ecretär

Sippcrt (SatiSfaction gcgck'n.

^0 fprad) man in 'Ocn 9lbe(§freifen, unb e§ njar ein

öffcntlid)e§ (S3eI;eimniJ3, ba^ ber ^Ton, auf ben bicfe Unter*

l^altungcn abgeftimmt tt»aren, Don niemanb (geringerem al§

bcm ^rin^cn felbft ausgingen. ^6:) bin ein gerabcr, ef)r(id;er

2)iann, I}atte (Se. toniglid^c .^ol^eit in 53e^ug auf bic leibige

5lffaire geäuj^crt; ^^cxx Don 2;ud;l}eim l^at mir einen jc^Iec^tcn

jl)icnf! erliefen, für ben er fic^ bei 5lnberen al§ bei mir ben

jl)anf ^o(en fann.

2)ic (Sinen meinten: ber $rin^^ Ijaht mit j^reuben bie

©elegenl^eit ergriffen, feinen bi^l^ertgen ©ünftling, ber i^m

immer unbequem geroefen fei, fallen ^n (äffen; "Rubere: §enri

^aht niemals in ber ^unft be§ ^rin^en fefteu geftanben, al^

eben jc^t, unb ber $rinj fei ernftlic^ befümmert bei bem ®c«

banfen, möglid^crroeife einen SJiann öcriieren gu muffen, ber

il^m auf feine äßeife erfe^t njerben fönne.

2Jiit ber äugerften (Spannung erwartete man ben 5(u§'

gang, ben ber perfönli^e ßonflict be§ gefallenen ^ünfttingä

be§ 'Springen mit bem gefallenen ß^ünftüng be§ ^önigä ne^*

men meibe.

Sn einem fc^önen ©alon ber S3el*©tage eine§ ber erjlcn

§oteI§ fagen fpät am 2lbenb be§ gleiten ^TageS nac^ "ücn

(Srcigniffen in ^^uc^^eim ?eo unb ber 3)?arqui§ be <Sabe;

ber 9}?arqui§ l^atte ein ^^oti^büc^eldjen in ben §änben unb

einen ©ilberbleiftift, mit n?eld)cm er, mäl^rcnb er fprad),

(Stric^etc^en auf bie l^alb üoflgefc^riebpnen 33lätter ,^eid^nete.

5d) ^aht mir 3lüeö notirt, fagtc er, ic^ fann feit eim=
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ger 3^^t meinem (Scbäc^tniffe nic^t mel^r rec^t trauen, unt

in folc^cn üDingen mug man ejact fein. 5(Ifo fünf (Schritte

!5)iflan5 unb eben fo üicte SBarriere; toir werben un§ meinet

gifteten bebienen, ba ic^ ÜJ^onfieur be ^erfo» mein ß^ren*

n?ort gegeben, ba§ ©ie niemals einen (S(^u§ barau§ get^ii

fjaben. 3^^*- morgen frü^ fec^§ ein ^alb U^r; SlenbejDouS:

ba§ ^aftanientt}ätb(^en I|inter bem 'ipar!. üJ?an l^at üon bort

gtei^meit bi§ jur näd)ften ©tation unb jurücf in bic ©tabt

2J?ein 2Beg, miffen @ie, fü^rt unter aüen Umftänbcn

^ier^er jurüdE, fagte ?co.

3c^ n?ei§, crtt)ieberte ber 2J?arqui8.

25enn bie§ 3)uell mit bem armfeligen SJJenfc^en ifl boc^

fc^Iieglic^ nur eine j^avce, fu^r Seo fort.

2)er SQ?arqui§ fc^üttclte ben Äopf. 9^e^men ©ie bie

<Bad)t md)t fo tcic^t, eher ami, fagte er, ber Sippert ifl

ein unberechenbarer SQJenfc^, ber (Sie eben fo gut tobtfc^iefet

njie nic^t tobtfd^iegt. UeberbieS toei§ i^, bag feine 2But^

gegen «Sie feineSrocgS nac^gelaffen l^at. ©agen ©ie, lieber

^reunb, if^ eS benn ttial^r, bag (Sic beibe 9Zebenbul^(cr in

i)er ?iebe einer jungen !5)ame geroefen fmb?
(Sie meinen (5dc?

£) nein; biefelbe iDame, bie — enfin baS arme SJ^äb*

djtn, Don bem (Sie mir fagten, bag eS ein fo ungtüdlic^eS

(Jnbe genommen?

lieber ?co'g (^^efic^t flog eine fieberl^afte ^'6i\)t; ber

2J?arqui8 fagte fc^nett; 55er5ei^cn (Sie, mein ^reunb, tc^

fe^e in folc^en 2)ingen, mo c§ fic^ um ein ober ein paar

5D?cnfc^enIeben l^anbclt, gern ooöfommcn flar, menn e§ o^ne

3fnbi§cretion möglich ifl ; aber um 'Mt^ in ber 2öe(t möd)te

ic^ fein ^t^cma, ba§ 3^nen peinlich ift, berühren; fprcc^en

toir Don etnjaS ^Inbcrem. 2lI)o eine lächerliche Üieuigfcit:

9J?abemoifene (Soe l^at, roie ic^ eben oon ^Jonfteur be ^cvfom

^öre, bie (Stabt geflern 5lbcnb oerlaffen, unb 5mar in ^^e*

gteitung jener alten 5)ame au& bem ©c^loffe.

2Bie ifl ba« möglich? fragte ?eo, inbem er mit einiger

lleberrafc^ung ben gefcnften 5!opf ^ob.
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^8 fcfjcint, crtricbcvtc bcr 3^van3o[c, bajj bie alte 1)ame

bei ^''labcmoijcnc, bie fie no^ immer für bie (beliebte i^reS

(£ol}nc8 Ijielt, gegen il^ren ©o^n (Sc^ii^ 9s["c^t i}at. yinn,

lo8 boaux esprits se rencontrent. 9J?an fc^cint firf) balb

ücrflänbigt iinb ein 2Btnf ^'^reS ^oti^ei^^väfeften bie gemein*

fc^afttic^e 5Ibrei[e ber beiben 'tarnen befd)(cunigt ju l^aben.

!J)ic 9f?oute ge^t über Saben-Saben nad^ ^ari§; aU cha-

peau fungirt bcr ^egationSratl^ Don 2)irff|eim. Petite bonne,

aga^ante et jolie, d'uu vieux gar90u doit 6tre le soutienl

Unb ber 2)?arqui§ (el^ntc fi^ in feinen ^^auteuil gurücf

nitb lachte in feiner anmiitljigen 2Beifc, mürbe aber fogleii^

toicber cmfl^aft unb rief, inbem er ba§ (Sigarren-ßtui, ba§

er eben au§ ber S^afc^e genommen Ijaik, ungeöffnet auf

ben Xifd^ legte: Vraiment, mon ami, e§ ifl abfc^eu(id), ba§

(Sie, ein WHann üon biefen ©aben, biefem SBiffen, biefer

933e(terfa]^rung unb 2^ournure, ftc^ mit folc^cn SJ^enjd^cn

fd^Iagen foÜen!

21 ber e§ gc^t bo(^ nid^t anbcr§, fagte lOeo mit melan*

c^olijc^em Säckeln, unb überbieS: ^enri Don Ütud)§eim ifl

fein Deiäc^t(id)er (S^egnev. ^d) fc^ie^ß tn il^m einen 5D?ann

tobt, ber aller SBal^rfd^einlid^feit nad^, mürbe er no^ am
^tUn bleiben, meinem 53aterlanbe, ja DieÜeid^t @uro|)a noc^

Diel 93lut unb jt^ränen foften trirb.

50?einen (Sie? rief ber 2}?arqui§.

^d) jmeifle md)t baran, ermiebertc $?co, ja, tc^ bel^aupte,

biejer 'IRann mirb binnen menigen S^^i^cn '^^^ genfer unferer

®ejrf)icfe fein. !^er "iPrinj mirb feine paar liberalen 2^rümpfc

balb genug auSgefpielt ^aben, unb bann mag er immer einem

5[J?anne, mie §enri, ber i^m burc^ feine ^Jeftigfeit imponirt

unb ber t)or feinem 2J?ittel jurücffi^ricft, in bie §änbc faden.

2)a§ ^ae§ ift mir fo flar, al§ läfc ic^ cg Sßort für SBort

in bem Suc^e beS <Bd)id\a[^, unb bie Haltung ber paar

Blätter, bie ic^ ba oor^in au§ ?angermeite bur^blättert l^abe

— bie ^ur^f c^tigfeit, S^arafterlofigfeit, f^eigl^eit unb 2)umm*
lieit, bie auö jeber geile fpric^t — ba§ ?llle§ erfüllt mic^ mit

einem (5fel, ba3 ic^ ^eute lieber fterben möchte, al§ morgen, ^(ü)

Spiell^agen, 5n dieit}' unb (Slicb. II. 39
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gtaiiBe, 3^r 55ottatrc mar c§, bcr am Gnbe feincS ?cbcnv3

jagte, er öerlaffe bie 2ßclt fo bumm, mie er jte gefunbeiu

3^ ^abe nid)t ba§ ^Iter be§ "ipl^ilolopl^en t?on 3^emep, aber

\d) bcfenne mic^ üon ^erjen gu feiner traurigen 2Bei8^eit.

(Sine traurige 2Bei§]^eit, in ber X^at, fagtc ber ?jran*

j^ofe läc^clnb, benn [it terbamnit ^ebcn, ber, tvk xd), fein

®ente ifl, fonbcrn einfach ein 2J?ann Don einigem @[prit,

baju, fic^ not^tttenbig ruinircn ^u muffen, n?cnn er ni^t üor

(Snnui umfommen miö. ^di ):)aht baS (Srftere Dorgc^ogen,

moil Unb nun für l^cute adieu, eher ami! (Sie muffen

fd)(afen, bamit ^ie morgen frifc^ fmb. SSerlaffen (2ie pc^

ootlfommen auf mic^; ic^ ^o(e (Sie jur rechten 3^^^ ""^

c8 foü mirf) freuen, hjenn ic^ ®ie noc^ fc^Iafenb finbe. 5IbieuI

@r reichte !i^eo bie feine, bur(^fici)tigc ^anb unb ging.

?co ftingette nac^ feinem ^l^ilipp, fd)icfte benfelben gu S3ett

unb rücfte fid) bann einen fleinen 3^ifd), auf bem neben einer

(Saffctte Dcrfdjicbene 'J^apiere bereits georbnet lagen, an ben

^aniin, in tt?cld}em ein Icbl^afteS ^ol^Icnfcuer brannte.

G§ ifl Qcxt, murmelte er, biefe (Spuren auSjutitgen, ic^

»rin mdjt, ba^, rnenn ic^ fterben foüte, jeber ^unb unb jeber

^d)a!al ben 2Beg ju ber §ö^lc pnbct. .Königen gebül^rt bcr

S3ortritt: C^e^ '^u juerfl.

©8 Xüax ber le^te 83rief beS ilönigS. 2^er ©rief mar Dom

(Sonnabcnb ?lbenb batirt — bem 5Ibeub ber ©cfeUfc^aft beim

©encrat, unb Don berfetben (Stunbe — benn auc^ bie (Stunbc

ipar angegeben — in mcld)er Jcvbinanb in ben (Salon trat.

!J)cr 53errat^ atfo an 3)em, tt)cld)en er fo oft mit 'X^ränen

in ben klugen feinen ^reunb, feinen bcftcn ^Vvcuub, ben ein«

jigen 3J?enf(^en, bcr iljn ie üerflanben unb jemals Der*

flehen würbe, genannt, ben er nod) %ac\& ^uüor an fein ^erj

gebvücft, mar fdjon befc^Ioffene (Badjt gcirtcfcn.

3d) l^abe eine %^i)vaniibe au8 Sd)lamm bauen mollen,

murmelte Vco, mie fann ic^ mic^ munberu, ba^ ber pflegen

fie n?eggett)afd)en ^at!

(Sr ftütjte ben .Q'opf in bie .^anb. (5r l^at mic^ faffen

Jüfjen, als er mic^ in feiner ©cifc ni(^t mc^r brandneu ju
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Tonnen qlaubte, mt \di if)n I)ättc fallen laffen, mcnn ic^ mü
iljni fcriic; gcrccjen n^ärc. ^d) rvax \\)m ein (Spielbing, er

mir ein SBerf^euc^, unb er ift ber l'e^te, bcm man ben Unter»

fd)ieb jroijc^en Spiel unb 5lrbeit ^ätte begreiflich machen

rönnen. So fa^re l^in!

Unb er marf ben 93ricf in bic ©lutl).

2)u gcf)örft bagu, fu^r ?eo fort, inbem er einen jroeiten

j^iir ^anb na^m, einen S3rief i^ofcp^e'ö, ber ebenfaÖ§ baS

2)atum jener ^ladjt trug.

66 maren nur n?enige 3^^^^"- ^i^ "^oüe i^m je^t bie

Antwort geben, an ber fie burd) bag (Eintreten ber j^rau

üon 33arton tjer^inbert njorben. ^a\ fie Der5id)te auf bie

(I^re einer 3?erbinbung, an ber if}m felbft offenbar )o wenig

liege unb bie nac^ bem, mag oorgefaüen, fo wie fo eine

Unniöglid)feit fei. ^Ijx SSater werbe ]id), fobalb er fic^ Don

bem gcljabten Sd^redten erholt, oon bem ^anbfi^ einer ent*

lernten 53erwanbten au§, wo^in fie fic^ guoörberft begeben

würben, bie (Srlaubnig nel)men, au^fü^rlicf) an §errn oon

Qjutmann ^u fc^reiben.

2)ie entfernte 33erwanbte war eine alte, gängti^ taube

unb l^alb erblinbete, fel)r geigige 2^ante, na^ beren beträc^t»

liebem 33ermögen Sojepl^e wieberl)o(t fefjr lebhafte Sünfc^e

geäußert f;atte.

3)em 5lnbern ift boc^ nic^t wol)l gewefen, al§ er ben

"JHbJagebrief jc^rieb, murmelte ?eo, man fa§ e^ beutlid) an

ber oerworrenen ^anbfc^rift; i^r l^at bie §anb nic^t gegittert,

c:^ war ein Ö^efc^äft, ba§ fie abbrach, al» e§ nic^t mel)r ren-

tabel fc^ien. 9^un, ic^ !ann mii^ nid)t beflagen, ic^ fjabe e§

ja nid)t befjer gewollt.

(5r warf ba^ 53latt auf bie Äoljlen unb nal^m ein anbereä

jur .^anb.

2)er (Sd)ein be§ alten ^rafft über ben Empfang ber oier*

taufenb !X^aler, ic^ l)abe i^m Ijeute noc^ bie anberen ?5ünftau=

fenb gefc^idft. (Sr foü fie unter bie armen 2^eufel Dertljeilen,

unb ben 9Reft mag Se. äJJajeftät wiebernef)men. 2Beg bamit!

l'eo war geftern Slfccnb, aiS> er oon Xud)f)eim gurücffel)r:e,

39 •
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gtet(3^ an bem §oteI öorgefa^rcn. ®§ mar il^m unmöglich

gcrocfcn, (ein §au§ triebet gu betreten. (5r ^atte ^eute SJ^or-

gen "ip^ilipp l^ingefd^icft unb jic^ burc^ bie[en bie etroa einge='

laufenen Q3rtefe— e§ tparcn bie beiben, bie er eben Derbrannt

^attc — nnb feine Saffette Idolen (äffen, in melc^er er fein

baareS ®elb unb bie mii^tigeren Rapiere ^u oerma^ren pflegte,

(5r fd)(og j|e|t bie (Saffette auf unb na^m 'ija^ (^elb ^erauS.

(5§ traren noc^ gerabe fünf^unbert 3l^a(er in ^affenfd^eincn.

@r gäl^lte baüon jmeif|unbert J^^aler ah, t^at 'tia§> Uebrigc

in ein Souoert, baS er öerficgelte unb „%n ^^ilipp"

obreffirte, unb legte 93eibeg in fein Portefeuille.

2)ann na9m er ha^ ''Rubere au§ ber Saffette. ©n Der«

grtffenc§, DergiI6te§ §eftc^en tarn 'if)m guerft in bie §änbe.

(5§ mar ba^ Xagebud) feinet 8ater§, 't)a§ ber £)n!el lange

3eit in feinem ^u(te Derma^rt unb i!^m, nac^bem er micber

gurücfgefe^rt, burd^ 2BaIter ^atte jufteüen laffen. (Sr §attc

feitbcm oft barin geblättert, DoIIer 5Sern)unberung über ben

feltfamen @eift, ber au§ biefen 93tättern ju i^m fprac^. ©ein

fSM fiel auf ein paar feilen, bie unterflndjen maren: „^c^

bin gemorben, mag ic^ bin, mei( fie nic^t moüten, bag ii^

mürbe, ma§ ic^ bod^ l^ätte fein fönnen. !J)er ^ebanfe bringt

micf) manchmal ber ^Serjmeiftung na^e. ÜDann aber fage i(^

mir immer: bu bifl eS nur ben 5lnberen nid}t gcmorben,

bir felbft bift bu e§ bod) — in beinem ÜDenfen, 3=ü^len,

!Xräumen — eine 2öelt! 2Ba§ liegt baran, mcun eine Ä^elt

jevtrümmert unb erloji^en ift, ob il;r ?id)t md) ein paar

taufenb ^G^a^rcn nod) irgcnb mo^in auf eine bun!te (Srbc

fällt unb ein paar !i!iebcnbe mit ent^ücften ©liefen 5U bem

Stern auffc^auen, ber nid)t me^r ift! 2Baö liegt barau!"

ein trübcö ?äd)eln flog über geo'ö ©cfid^t: ^a mo^l,

fagte er, maö liegt öaran!

®r na^m ba§ .^eftd)cn mit bem Ucbvi^]cn — angcfange»

nen unb Doüenbeten ^uffä^en, in bcneu er bie bcften ©e*

banfen feiner bcften ©tunbcn nicbcrgelegt, ©ntmürfcn, "ipiäncn,

©fi.^jen — unb marf 'HKcS in ben ixamin. 'iDie ^Vlammc

lobcrtc l}cn auf unb Iccfte an ben iülättcvn ^iuauf, ^inab,
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bis ?l(Tc§ t)c\\^cr)rt itnb nur nod) ein .Raufen fc^iuarjer 5Ifc^c

jurücfijcblicbcn mar.

3Baö liegt baran!

(£r ftü^tc ben ^opf in bie ^onb. ^d) mürbe bennocf^

ba^3 bleiche (?!^cfic{}t nid)t öcrgeffen tonnen, ba§ b(eid)e, jAöne,

Dom naffcn .viaar umral)mte ^efic^t mit ben gebrochenen

fingen! ^ergeffcn! mn§ Dcrgigt ber 9Jien[d) nid)t! ^ietleid^t

ifl biefe meiere, fterbefelige (Stimmung nur eine 5oIge ber

furchtbaren 5lnftrengungen ber legten Xa^z; unb nad; oicr

SBoc^en mürbe id) barüber Iäd}eln. 5SieÖeid)t! aber mirft

fic^ bod) auc^ ber übcrmübete 2!Banber§mann an ber 2Beg*

feite Ijux unb miß lieber fterben, a(§ feinen munben j^ü§cn

^umutl^en, bie nod) übrige ©trede jurüd^utegen. ^d) bin

fo ein 2Banbev§mann.

3d) ^aht mir meine ?aft ju fcfimer gemadjt; id) l^ättc

e§ Ieid)ter l^aben fönnen, fjätte im ©onnenfdjein meinen

SJlüdentang tanken !önnen mit anberen 9J?üden. 2)oc^ ba3u

ift e§ nun gu fpät. 2Ber fo(d)en ?J(ug gemagt l^at, fann

ni^t mieber auf ber (5rbe friec^en. 2Benn i^m in ber

(Sonnennähe bie mädjfernen g^füget fc^melgen, fo ftürgt er

eben l^erab unb brid)t 'Oa^ (^enid. 2)a§ ift S^aruS-^efc^icf.

(5§ muß lieber leben, mie er !ann.

3c^ gc^e jum 53atcr! fd^rieb fie; nun mol^U bal^in gel^e

\d) aud), ,^um ^IHoater! — ba^in ge^en mir 2lIIe, ob früher

ober fpäter, mag liegt baran!

9?ein, fie ift nic^t mir gum jlro^ geftorben; fie ij^ ge*

ftorben, mei( fie ni^t meiter (eben mochte, nad)bem fie er*

!annt ^atte, ma§ ba§ $?eben ift. (S§ ift nic^t ma§r, 'üa^

fte mit mir, buvd) mid^ glüdtic^er gemorben märe. 2ßa§ ift

ein einzelner 9}cenid}, ha^ er un§ auöfüHen fonnteV Unb
morauö befte^t bie SD^enfc^l^eit, als mieber au§ einjetnen

iD?en|d}cn'? 9^ur bag mir un§ burd) ben 9?imbu§ einer

(S^anjljeit blenben laffen, bie bocfi nirgenbS hiikt)t ai§> in

unferer i^bee, mit ber mir in großmüt^iger !Xl}orf)eit unb

in t()örid}ter (J^roBmutl^ bie (5rbävm(id)feit be§ i)afein§ Dor

un§ felbft üevbeden. ^ti^ biefen trügcri)d)cn (Sdjleier ah —
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unb bu fiel^j^, tra§ ber Jüngling Don ©ai§ ja^, ben bic-

(c^Iauen *?5ricfler am nä^ften 9??orgeii gerfc^mcttert liegen

fanbcn Dor bem S3itbc ber Sfig.

5lm näc^ften SQ^orgen!

(Sr ftrid^ fic^ mit ber §anb über bie ©tirn.

2)a [^(eid^en fie nod^, bie ©ebanfen, mie bie ^Junfen Dorl^in

in ber 5l]c^e; aber 3lfd)e brennt nic^t mel^r, unb morgen

ift 5lflc§ !alt unb ftill unb rul^ig. ©ang rul^ig, gang ftiQ^— ba§ mu§ eine 2Bonne fein nad^ biefer Ijeifeen Seben^jagb.

©r erl)ob fi^ unb fing on langfam in bem 3inimer auf

unb nieber gu ge^en. ©in 2Bagen fulj^r oor bem §otet üor;

bie Klingel be§ $ortier§ ertönte. (£r trat an ba§ j^enfter.

(r§ toax ber §ote(*£)mnibu§, ber eben bie ©äfte abfelte^.

bie mit bem 9?ad)t5uge gefommen maren. 2)ie ©timme be§

£)ber!ellner§ rief: Ö^ummer fieben! y?ummer j^Jr»ö(f!

3)er 9)?ann fennt feine ?eute — n?ie ber Slobtengraber.

Stummer fieben in ber gmölften SRei^e, ober Drummer gtoölf

in ber fiebenten. 2ßa§ liegt baran!

(Sr trat oon bem ?^enfter jurücf unb marf fic^ angeftei*

bet, njie er njar, auf ba§ ©op^a. ^a§ ^^uer im Äamin

fan! jufammen unb t)er(o(c^, bie ^erjen brannten ^erab unb

DerIof(^en; er fiel in tiefen ©c^taf.

Unb i^m träumte: er manble in einer fc^önen ©egenb

unter n)nnberbaren 93äumen, bie n?ot)l ^almen fein moditen.

!J)urd) bie breiten S3Iätter, bie ein lauer 2Binb l^ob unb

jen!tc, fc^ien ein mi(be§, njeid^eS Jic^t, in njclc^em bie @e*

genb rok in 3fl"^^^9f^"5 gebabet mar. Unb jmifc^en ben

''^Jalmen, bie fic^ ju einer langen 3>ifta öffneten, fani eine

Ö^eftalt ba()ergefd}tt}ebt in meinen, fanft (euc^tenbeu ©emäm
bern. 3^rc gü|c berührten nic^t ben S3oben, fte l^atte bie

§änbc in anmiitbiger ^eberbe über ber $Jnift gefaltet, unb

al8 fie nä^er tarn, cr!annte er Silüia an ben ftraljlenbcn

^ugen, bereu ?ibcr uubemeglic^ maren. 2Baruui bemcgen fic^

beine ?iber nid}t? fragte er. Unb eine (Stimme; bie i^re

(Stimme fein mu§tc, obgtcid} fte bie i'ippcn nic^t öffnete,,

fprad;: S^a\i bu benn ocrgcfjcu? ba^ fie nid^t mit ben iiBim*
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pcrn .^liefen, baran crfcnnt man ja ble ©ötter. — ^Iiif ein*

mal Dcvjd}iraiib bcr *ipa(mcn^ain imb ba§ !Öitb, unb er \a^

baS (^efidjt bc§ 3J?arqin§ bc ©abe, 'i^a^ fic^ über il^n beugte.

^c^! bajj ^3ie fommen mußten, fagtc er.

^dj fomme nic^t gu früf;, eririeberte bcr 2)?arqui8, eS

ifl ^alb fcc^§ Ul^r. 2Bir brauchen eine l^atbe ©tunbe, um
l^inau^ in fahren.

^d) meinte nid}t ba§, [agte ?eo.

(Sie ^abcn gut ge]'d;Iafcn, 1^9^^ ^^^ 9J?arqui§, ic§ fe^c

«iS Sinnen an: ba§ freut mic^. «Sie finb in guter (Stimmung?

^n ber aftcrbeften!

2)a§ iji [uperbe. 93(eiben 3ie fo; Difiren (Sic ganj

ru^ig, aber ni^t ju langfam, unb fc^iegen (Sie bem Surfc^en

eine ^uge( in bie recf)te Sd^utter. 3)em ü)?onfieur bc ÜTud;*

ijdm fönnen (Sic morgen frü^ eine unter bie fiebente flippe

ptantiren; aber e» foOte mir boc^ (eib tl^un, menn (Sie ce

bauvre Buffone tobtjd^öffen; er ^attc manchmal gan§ paffabfc

<Sinfä(Ic, unb fc^lie^üd^ ift er boc^ ^'i)x ßoufin.

^a lüol^l! fagtc 2to,

©er ^J^arquiö ging im 3^^^^^ ^"f ""^ ö^- ^^ ^(^tte

«ine 9^euigfeit, bie i^m auf ber 3w"9^ pricfefte unb bie er

toc^, au§ ?^urc^t, fie fönnte ?eo aufregen, nic^t mitjutl^eilcn

toagte. ©nblic^ tam, gan§ miber feinen Sitten, ]^erau§:

jöenfen (Sie, eher ami, ber ^önig ift l^eute ^adjt gef^ovbcn.

3n ber 2^l^at, fagtc 2to,

(5§ mürbe um grriei U^r auf ber (^Jcfanbtfc^aft gemet-

"bet; ic^ mürbe ]^crau§gefünge(t, um bie 2)cpefc^e an unferen

^of ju rebigiren. 2Ba§ fagen (Sie?

^ir ift er fc^on lange gcftorben, ermieberte ?eo.

2)er 3J?arqui§ blicfte i^n Dcrmunbert an, fagtc aber nid)t§.

?eo mar bereit; fie gingen l^inab unb ftiegen in ben

Dcrfc^toffenen 2Bagen be§ 9J?arqui§, ber cor ber Z^üx l^elt.

13()i(ipp mar jurüdgebücbcn, üermunbcit über ben früljen

53efuc6 unb bie frül^e 5Iu§fa§rt.

3c^ bin in einer (Stunbc fpäteftenä miebcr ^icr, \)attt

fein §crr gefagt.
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^^iftpp orbrtete ba§ gimwier uttb bie ^ai)tn, bte ^icr

anb ba jerftreut lagen, ^r ^ätte 't)a§ feinem Neuner über-

laffen mögen, «nb an bem S3ett n?ar nid)t§ ju tl)un. 3)cr

^err mar mieber einmal nicf|t gu S3ett gegangen.

jDann, a(§ er fertig mar, gellte er fic^ an 'ta^ offene

genfler unb bticfte bie ©tra§e ^inab nac^ bcr Sf^id^tung, in

toelc^er ber 2Bagen fortgefal^ren mar unb at|o au^ Dermut^*

lid^ gurücffommen mürbe. (S§ famen einzelne 2Bagen bie

©trage I^erauf, nic^t öiele. 2)ie fonft fe^r belebte (Strafe

mar in biefer frühen 3)?orgenftunbe mie auSgeftorben. 3)ie

©tunbe mar Dcrgangen, unb ^a tarn aud) richtig ber Sßagen,

ober ganj (angjam.

!3)a§ ift bod^ munbertid), 'ta^tt ^^itipp.

@r fc^Iog bie ?5enfter, rücfte bie ^auteuit§ um baS ©opl^a

^urec^t unb eilte bann ^inab, ben §evren beim ?Iu§fleigen be*

i^itfüd^ ju fein.

3)er SBagcn !am t)eran. (S§ mar nod) ein brittcr §ert

im 2Bagen, ben ^bilipp nic^t fannte. 5)er unbefannte ^crr

fprang guerft ^erau§ unb fagte: ^t)xtm §errn ifl ein Un*

glücf jugeftogen. §e(fen (Sic i^n mit hinaufführen unb

machen ©ie fein (S5e|'cf)rei.

•iP^itipp riefelte e§ fatt burc^ bie albern, unb je^t rii^tete

fic^ fein §err, ber ganj in ber (5cfe be§ tiefen 2Bagen§ ge*

ie^nt ^atte, mit §ilfe be§ ü)?arqui§ auf unb (äc^elte ''^^ilipp

mit bleichen kippen gu. ^^ilipp al^nte, maö gejc^el^en mar,

ober er blieb ftorf, madjtc and) fein Ö^efc^rei, jonbern ^olf

bem Unbefannten, bcr mol^t ein ^Irjt mar, [einen §errn bie

breite, fanfte ^treppe l^inouf in ba§ ^in^t"«^ führen. «Sic

legten i^n auf ba§ (Sopl^a. ''Pl;ilipp rücfte i^ni ein Riffen

gurec^t. ©ein iperr läd}clte il^n nod} einmal mie Dor^in an,

o^ne ein ©ort ju fpred^cn; bann atl;mcte er plö^jlic^ tief

ouf, unb fein ^opf neigte fid) auf bie Seite.

ö^roger (S^ott, er ftirbt! rief iu^ilipp.

^d) backte eS mir mo^I! murmelte bcr ^Ir^t.

(Sic galten ben ÜTobten auf ba§ ©ett gelegt; bcv ^r^^t

mar gegangen, um nad) einer 2Bcilc mieber ju fommen. f\)i'
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fipp fag gu laugen bcS 93ctte8 unb meinte l^cifje, l^ciße

'J^rSncn um feinen lieben ,§errn. '^ix 2T?arqui§ trat an

i^n I)eran unb leqte if}m bie §anb auf bie (2cl}u(ter. Pauvre

enfant! [agte er, 2)u bift eine treue Oeete. @§ roirb tDo^t

nic^t lange molaren, bann merbe and) ic^ ^emanben brau*

d)en, auf ben ic^ mi^ Derlaffeu fann. '$)n bleibft bei mir.

Pauvre enfant!

!J)urc^ ben flitlen 2Ba(b üon jluc^l^eim betregte fic^ an

bem[elben ^Tage, in berfelben frül^en 9J?orgenftunbe ein feit*

famer QnQ. Öoran eine ^c^aar Don 9?eitern, junge S3auer§*

fö^ne, bie gum !X^ei( eine !D?ei(e meit gekommen maren, bem

alten görfter (S^utmann, ben 5lIIe fannten, 'Da^ te^te (SJeleit

ju geben; l^inter ben Leitern ^örfter unb SBaibmänner au§

ber Umgegenb, (Sollegen unb ^agbgenoffen be§ S3erftorbenen,

bie gefenften S3ücf)fen unter ben Slrmen; bann ein einfacher,

nur mit ©id^ enträngen unb (Si^engettjinben überbecfter Sarg,

ben ac^t gabrifarbeiter trugen, lüäl^renb ad^t anbete gur

5lblöfung für bie ^^räger baneben gingen; l^inter bem ©arge

toran SBalter unb ber alte treue (55el)ilfe be§ 3Serftorbenen,

3)octor *iPaulu§, 9f?e!^bcin, jl)eputirte ber (^emeinben ring§

in ber SRunbe, ^^abrii'^erren, (^utSbefi^er au§ ber ^adjhax-

fc^aft. ^rdzi jugenblid^e 9^eiter auf fc^mar^en 3Rof{en eröff*

neten einen neuen 3ug: meiggelteibete 3J?äbc^en, bie S3lumen

ftreutcn, Dor einem gleiten (Sarge l^er, melier auf ben

S^uttern Don Jünglingen be§ 3)orfc§ rul^te, benen anbere

in gleicher Qa^ jur Seite gingen; l^inter biefem mit §erbft*

btumen reic^ gefc^mücften Sarge eine offene Äutfc^e, in ber oier

iJrauen fagen: S^arlotte, ^^antc 3J?alc^en, 5lmelie, M\^ Jone§;

bann eine lange 3f^eil;e Don j^rauen unb SJtäbc^en; enbticf},

al§ Sc^lu§ be§ QuQi^, mieberum eine fleine Sd^aar berittener.

So bemegte fid^ bie lange ^inie burc^ ben ftiHen, mor*

genfrifc^en 2Balb; nur jumeilen baS mutl^ige Siegern eineä
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ber ^offc, unb einmal l^oc^ oben au§ ber bünncn, ftaren,

nocf) fonnenlofcn ?uft ba§ @e(c^rei öon mitbcn ©änfen, ble

nad) ©üben jogen.

3)a, roo ber 293eg jnjifc^en gmei gematttgen (Sieben au8

bem Sßalbe auf bie (S^emeinben^iefe münbete, ^arrte be§ 3"'

ge§ neben einer (S^renpforte au§ Stumenguirtanbcn, bie öon

Öaum ju S5aum über bie ganje 93reite be§ 2Bege§ gebogen

ttjaren, ber ©emeinbeöorftanb Don jrucf)^eim, bem ftc% bie S3e»

amten be§ 93a^n]^of§ ange[(^(offen ^tten. ®ie traten nac^

einer ftummen S5egrü§ung in ben 3ug, ber feine 9lei^en öffnete.

^^iun berührte man ba§ jJ)orf, in toetc^em jebeS ^au§

tüie gu einem t/ol^en g^efle gefd)mürft mar. 53or ben J^l^üren

l^anben i^rauen, bie i§re Äinber, at§ bie (Särge üorüber*

getragen mürben, meinenb in bie §ö^e I^obcn; ©reife, bie

ba§ ®i(ber!^aupt entblößten, SWütterd^en, bie im ftummen

Öebet bie braunen, runzeligen §änbe falteten. Unb je meitcr

man !am, um fo bic^ter quoü e§ l^erüor au§ ben Käufern,

^inter ben §ecfen, unb ftanb 't)a mit ftillen, betl^ränten ®e*

fic^tern ober gog fc^meigenb mit, baj bie breite 2)orfgaffe

fie faum noc^ ^üe faffen fonnte; unb a(§ ber Qhq ben

O^riebl^of berührte, beffen ©ingangStl^ür roiebemm ju einer

franse- unb btumengefc^mücften (S^renpforte umgefd)affen mar,

unb ein SD^upfcorpö au§ ber 9?ad^barfiabt in feierlichen

^(ängen, bie meit ^inau§ in ba§ ftille ?anb fc^allten, ben

6{)ora( anftimmte, ba entblößten S^aufenbe, bie allüberall

auS ber Ö^egenb jufammengeftrömt marcn, unb l^ier fc^on

ftunbentang gedarrt l^atten, il^re ^äupter unb ließen ben

3ug an fic^ ooiübergiel^en ju bem offenen ©rabe auf ber

§ö^e be§ t^rieb^ofeS.

3)ie beiben <3ärge maren ©eite an (Seite in baS (3xah

gefenft; bie ^JD^äbc^en Ratten 93(umen l^inabgeftreut, unb über

ben blumenbebecften Särgen l^atten bie Iffiaibmänner gu breicn

3J?alcn i^re Süc^fen abgefeuert, bereu mutl;igcn Änall ba8

(5d)o beö Sc^loßbergeö bumpf bonncvnb jurücfgab. Unb

mä^renb norf) ber "ipulücvrau^ aufmärtS mallte, trat ju

Raupten ber Ciiruft auf ben (Srbl^ügel ein Dfiann, bcffcn ^o^e
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©tirn Don [pävttdjcm, bereits crgrauenbem .^aar iiniflofyeu

voax, unb bcr Tlamx erijob feine tönenbe (Stimme unb fprac^:

(Vür i^n, bcn trir I)ier beftatten, war ber e^rlic^e ^nall

einer 93ücf)(e ^eit feineS 2eben§ bie lieblic^fte 3J?ufif, unb

Tic, bie ttiir il^m jur ©eite gebettet, mar i]^rc§ 53ater§ ec^teS

<Jvinb in tiefinniger ?iebe§fraft, in erhabenem Opfermut^, ber

ba§ l'cben, menn e§ fein mug, abftreift n^ie ein ^(eib — fo

mag benn auc^ an il)rem allju frül}en ©rabe ber ^irt^en*

gtoäen mctbeutigcr ^lang gerne fc^tt)eigen. ?lber nid)t Don

il^r n)ill \d} fprec^en, ber ©d)önen, ß)uten. 3)ie SBenigften

öon Qüd) ^aben fie gefannt, unb mer fie gefannt l^at, für ben

toiib bie (Erinnerung an fic fein mt bie (Erinnerung an eine

fonnige 8tunbe au§ ber Si'Qcnbjeit, bie un§ lieb unb l^eitig

bleibt, ttjenn ba§ rau^e ?eben auc^ bie gotbenen !I^räumc

nic^t erfüllt l^at, bie bamat§ unfer §aupt umfränjten. 53on

i^m ttjollte id) ju ©ud) fpred^en, bem njettergefefteten, fonne«

gebräunten ÜJJanne, ben i^r %Ut ge!annt l^abt, ber jnjet Tlm^
fc^cnalter ^inburc^ unter (Eu(f| lebte, beffen (angc§ ü?eben eine

ununterbrod^ene ^ette männlicher S^l^aten gemefen ift unb ber

ein fo fc^öneS lOeben burc^ ben fc^önften jl^ob befiegett l^at.

§icr an meiner Seite fielet ber 9)?ann, beffen ItJeben §u

retten er freubig ba§ feine l^ingab; aber, meine ?^reunbc, al§

€r für biefen ftarb, ftarb er für (Sud) 5lÖe, unb fo bringt fein

Slob unenblic^en (5)en?inn. 2Ber t)on Sud) ttjürbe in ^u^unft

noc^ bie §anb erl^eben fönnen njiber ben S3ruber? Söeffen

im 3oni erhobene §anb n^ürbe nid^t finfen, fobalb an fein

O^r ber 9^?amc biefe§ ü)?anne§ bringt, ber ^ud) fürber ein

.^eiliger unb ein §elb fein mirb!

3a, meine greunbe, ein ^eiliger unb ein $clb, ben i(^

feiig preifc!

^ber mel^e i^nen, bie nod) ^eilige unb Reiben brauchen!

toe^c (Sud)! ber 9^ul^m biefe§ ÜJ?anne§ ift (Sure (Bd)ma6)i

£), meine t^reunbe, toafc^t fie ah, biefe ©c^mac^!

3]^r fönnt e§ burcfi (Sine§! nur burc^ ©ine§!

S^ur baburd), bog ^^v fürber oon ganzem ^erjen unb

mit allen Gräften (Sure ^flic^t tl^ut
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!J)ann, aber auc^ nur bann, tocrbet Jljr öon ber (Sc^anbe

cr(ö(ct, bal ^^r bie ©uten, Sraoen, bie Sure ^^cig^eit, Sure

!J§orl^eit ungcbulbig machte, öor @uc^ ^er in bcn 2^ob triebt.

Unb (o merbct ^^x anä) nur ma^rf|aft gerettet merben.

2)te gelben unb ^eiligen fönnen fic^ mo^I opfern, aber @uc^

nic^t retten.

S^iemanb fann (Suc^ erretten: fein $etb, fein ^eiliger

unb fein ©Ott.

3^r fönnt @u^ nur [elbj^ erretten.

^djVDÖxt, bag ^^x eS moüt; fc^mört e§ an bem ®rabc

bie[c§ Sraoen, (jblen! fc^ioört, bag 3^^ fürber ber ^eiligen

Drbnung, für tt)elc^e biefer §ier fiarb, leben n)oIIt, unb i^r

bienen rooHt, ©iner für ^üc unb Wt für (Sinen, njie gute

^ameraben, wk braue Solbaten in '^dl)' unb (5^(ieb.

©0 fprac^ Ül)octor *ipau(u§ unb flieg Don bem §üget ^erab.

2Bieber ftreuten bie jungen 2)?äbc^en 93 turnen, marfen

bie 9J?änner ^rbe auf bie ©arge, bag bie (S^ruft fic^ immer

me^r füllte unb batb bem (Srbboben gteic^ mar.

Unb je^t entblößten ^lUe i!^re Häupter, eS rourbe ftiH,

IautIo§ fliü unter ben jtaufenben.

ÜDic ©onne ging auf unb fha^Ite i^r go(bcnc§ Sid^t

ober bie ftiHe, betenbe (S^emeinbe.

2)ann jogen fie mieber l^eim in i^rc 1)örfer, in langen,

^ier^in unb bortl;in oon bem f)oc^ge(egencn jjiiebl^ofc abwärts

maüenben Linien, oI)ne Wärmen, laut(o§ faft, alS l^abe ieber

©injelnc ba§ 2Bort oon ber ^eiligen Orbnuug, ba§ ber

S^lebner am (S^rabe gefproc^en, unDerjc[;it f)inab, ^inauf gu

tragen ^u ben .^eimat^l;üttcn bruuten im X^ai unb brobea

auf ben 93ergen.

e n b e.
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